
n»iHi«ii

itißtimat









^aß 2id}t ber ^etmat

11.-15. Saufent)





>*gg.a-U

AIDÖl/STHINlRicuS

SRoman

'"^«ÖI^UE^MKtR/'^'^'®



%IU SRec^fe vorbehalten

ßopprfg^t 1920 bp QueUe&^eper,£eipsfg

Gfnbanbs unö ^ftetjefc^nung von !pau( ^artmann

X)r«cf t>etr 33uc^Öru(fere{ ©utenberg 'albert Paul,

ieip2f0

Gerinany



lirrent) fd>lug t)er 33o6bauer einen

S^aler auf ben ^ifd>, unb bk qua-

tcrxbcn S^larinetten unb S:rom'-

peten fc^metterten einen neuen

^an^ t)erau6»

2(uf ber breiten ©iele, über

beren 22^itte bie aus ©rün geflod)tene, mit bunten

93änbern gefcf)mü(lte 33raut!rone ^ing, tDirbelten

bie §od;5eit6gäfte burc{)einanber»

^ie ^äbö)cn zögerten, e^e fie i^ren S^änjern

folgten unb blidten rpartenb auf bcn 53ofebauern

am 3?Iufi!antentitc^; aber ber, lad)enb unb über-

mütig, faf) über alle |)inu>eg, llnb je^t, ipä^renb

bas ©etpoge fd)on bie ^iele füllte, ging er ^in-

bmö), mit fräftigem Qlvxn bie S^anjenben beifeite

fd)iebenb, unb bahnte fic^ einen 2öeg nad) ber an-

beren 6eite«

(Sin paar '3Ilabdi)cn tpurben rot oor ^xcnbc, ale

er auf fie juEam, aber er ging an if)nen porbei,

{d)ob eine 33an! fort unb ftanb plöpd) t)or bem
großen ^ifcf) im llnterfc^lag, an bem bie 33raut-

eitern mit ber 'ipaftorenfamilie unb anberen S()ren-

gäften fafeen.

2J^an fd)rpen!te i^m bie ©läfer entgegen unb

fd)ob il)m einen 6tuf)l 5u, aber er ad)tdc gar nid}t

barauf, pflanjte fic(> gerabe bem *5paftor gegenüber

t>in unb lub mit einer leic(>ten 33erbeugung bae

neben biefem fi^enbe junge 92^äbcf)en jum Sanj.

^as roar ^cta ^epen» 6ie toar grofe unb

fcf)ön, mit braunen ^ugen unb einer l)ol)en weisen

1 i)inriä)3, Das Cidit öer tjetmot.



<StinT, bk nod> ^cüev lcud>tctc, ba bk bunfeln

8opfc ipie ein ^ran^ barüber lagen,

^ie Spaftorin voanbtc bcn magern §al6 unb !niff

untpillig bk Sippen jufammen, bae '3Iläbd>cn fai)

fie fragenb an unb ftanb unfid)er auf, ba na^m bei

^ofebauer fie auc^ \ö)on in ben 2(rm unb u)irbelte

mit i^t bapon.

^lle fal)en bcn beiden nach.

ga, bas toar ein ^erl, ber 35ofebauer I ©rofe unb

rpie eine Spanne getpad)fen, bcn ^opf lang unb

fd)mal, unb S^inn unb 9Iafe fü^n unb !antig, ab
xvävö au6 §ol5 getd)nitten,

33)ie {raftpotl er feine Sängerin l)erumfd)U)ang 1

2(ud) bie roar grcfe unb fd;lanf, bennod) fal) er

auf il)ren braunen 0d)eitel |)erab.

^ber fie l)ing il)m nid)t fo u>iUig im 2(rm, u)ie

fonft U)ol)l bie ^äbd)cn; faft fd)ien es, als fperrte

fie fid; ein u>enig, ^r fafete fie fefter an^ ba fa^ fie

prüfenb in fein (5efid;t — bad ftral)lte fie an,

lad>enb, ficber unb frol); ein paar 6efunben taud)-

ten il)re klugen ineinanber, bann fen!te fie bie

3öimpern — bae 33lut ftieg il)r langfam in bie

25aden.

lim beö 33üfebauern :Sippen judte es auf^ er 50g

fie näf)er unb fül)lte ben 2öiberftanb fd;u)inben,

?tafcher toirbelte er fie |)erum, fd)uf fid> mit fräf-

tigen 0töfeen "^pia^ unb tanjte quer burd; bie ^Itie,

Se^t u^aren fie gerabe unter ber bunten S^rone,

^a ftiefe er einen Saud^jer aus, ftampfte mit

beiben ffüfecn geu)altig auf bk ^iele unb ^vb mit



mäcbtigem 6d)tx>ung feine ^änjerin empor, ba^

\k oben ^ie flatternden 33än5er berührte»

2Kit einem fd)metternben S^ufd) fd)(o^ bie 2}^ufi!,

ga, ber 35ofebauer mar ein ©anjer» (^in 5^erl

toie ein 33aum, unb einen gof befafe er, roie roeit

unb breit !ein jtpeiter ftanb* ^ae toar fc^on eine

(^I;re, mit i()m ju tanjen* Qiik traten iPiUig jur

0eite, als er bas junge 32läbd)en jurüdfütjrte, nur

§arm Golfers ftanb breit im 5öeg unb rüljrte fid)

nid;t,

„§e, mad) ^lai3!"

„©et) l)erum!", brummte ber,

^as 32läbd)en fal; it)n erftaunt an, ba tourbe er

perlegen unb liefe fie oorbei.

33}enn 221eta §epen nad)t)er t)on i^rem S^ifd) aus

über bie ^iele blidte, \ai) fie immer über ber bunten

9I^enge bcn S^opf bes 3}ofebauern aufragen unb

folgte il)m mit ben ^ugen,

6eit einigen 2öod)en erft tpar fie im ©orf, unb

bies tpar bas erfte 221al, bafe man fie auf einer 5<^ft-

lid)!eit fal), gt)r 33ater tpar ein 33etter bes *5paftor6

unb l)atte eine fd)öne 33auernftelle ge|)abt; aber et

l)atte piel perbraud)t, unb als er ftarb, roaren nur

6d)ulben ba unb allcrl;anb ©erebe baju, ^a
mufete feine S:od)ter frol) fein, ba^ fie l)ier bei

il)ren 33ertPanbten leiblich unterfam,

ge^t tankte ber 33ofebauer u)ieber porüber mit

einem fd)mäd)tigen ^äbd)m. ^as toar ^ina
©eertö, bas einzige ^inb auf einem großen 33auem-

l)of, unb einige tpollten loiffen, ba'^ ber ^ofebauer
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|)eimnd> mit i^r t>cr|procf>cn wax. 6ie xcidbU i^im

faum bis an bie 6d)ultcrn unb er fa^ beim ^anj
über fie ^intpeg nad> SJJeta §epen* Söarum tpurbe

bie rot, als er i^r in bie 2(ugen lad)tc?

0c{)on beim näd)ften S^anj ftanb er tpieber t)or it)r.

6ie (perrte fid) nid)t mel)r; unb tpenn er (ie ^ocb-

fc^xpang unter ber ^rone, ftiefe fie mit bem S^opf

ins grüne ©etoinbe; tas mad>te i^nen feiner na(^»

SlUe brüllten 33eifalL 2llö fie fiel) lieber fe^te, fa^

fie §orm Jolfers in einer (idc fi^en, unb feine

^ugen fal)en fie unt)eripanbt an, traurig unb gut,

ba6 macl)te fie ganj permirrt,

^er 55ofebauer !am immer rpieber.

(Selten voat eine §ocl)5eit fo luftig getpefen, unb

bie 2?lufi!anten Ratten nie fo oiel perbient toie l)eute,

^em 33ofebauern fam ee fc^on gar nicl;t barauf an;

er opferte einen 2^aler um ben anberen für einen

^llleintanä mit bem fd)bnen 22^äbc^en, 3Benn er

il)r ine ©efid)t fal), fpürte er rool)l, u)ie fd;eu unb

oerlegen fie u>ar, unb tpie ein faft l)erber gug um
il)ren.22^unb lag» ^as reijte il)n bann, unb er 30g

fie beim ^an^ nod) fefter an fid),

^ie ^aftorin, bie in il)rem fd)tt)ar5en 6eiben-

fleibe mit ber u)ei&en, gelräufelten 9?ütd)e in all

bem Strubel auf i^re SBürbe bcbaö)i xvax unb nod;

ebenfo fteif unb feierlich fafe toie ju Einfang, fniff

bie Sippen immer mel)r jufammen,

6ie l)ielt i^re 2Käbd)en ftramm im Sügel unb

erlaubte il)nen nicl)t allju oiel 53ergnügen, grei-

licf), frü{)er loar i^r öfter fo ein junges ^ing aus



bcm ©icnft gelaufen, aber fie wat eine finge fjrau

unb na()nt je^t i^re ^ienftboten lieber aus if)rer

ärmeren 55ertx)anbtfd>aft, — bie waten billiger unb

mußten bleiben,

2lm Uebften tPäre fie längft mit bem 22^äbc^en

naö) §au6 gegangen; aber ber 55ofebauer ^attc fiel)

l)inter ben ^aftor geftedt, unb tpenn fie il)ren (gl)e-

\)cttn aucl) nid)t fürd)tete, fo burfte fie es bo4> mit

bem größten dauern in ber ©emeinbe nid)t gut

perberben.

^a tpollte fie bie ©elegenljeit benu^en, als bk
ausmärtigen ©äfte l)eimful)ren unb ber 53o6bauer

juft nicf)t jugegen mar.

^ber als fie aus ber 2:ür txatm, gäbe plö^lid)

ein getpaltiges §allot?. ^a fafeen bk vkt 22^ufi-

!anten brausen rittlings oben auf bem ^ol)en

0trol)bad> ber 6d)eune; i^re gnftrumente blinlten

au6 bem grünen €)ö)atUn ber (gid)en, bie fiel) ^od)

barüber tPölbten. 6ie f($metterten ben ^bfa^ren-

ben il)ren 2lbfd;ieb nacf), unb ber 33ofebauer ftanb

aufrecht vot il)nen unb fcl)lug ben S:a!t baju.

^ie 'ipaftorin roollte mit il)ren £euten rafcf) im

^un!eln t>erf($tpinben, aber ber 33ofebauer rutfd)te

blinblings bae fteile 6tro^bad; |)erab unb ftanb

plö^lid) por i^nen, (Sr f4)rie alle ©äfte jufammen
unb bel)auptcte, ba^ es eine 6ünbe tPäre, ber

Sugenb bie g=^eube ju t>erberben unb bie befte

^än^erin 5u entfül)ren.

(Sr l)olte bie 33rauteltern ^erbei, bie bereitmllig

perfpracf)en, bas 92^äbd?en fpäter fid;er l)eim5uge-



leiten — unb fo mufetc bw ^a\iov\n, von allen

bebrängt, mit fouerfüfeec 22^iene cintpilligen unb

eö jürüdlaften.

^cta ^epen tankte an biefem ^benb, tr>ie fie

in i^rem 2(^bcn mö)t Q(itan^t \^aitc.

Sllles 0pxötic unb ^erbe an i^r fdjmolj. gt)re

6eele, bie noc^ beengt mar von bcn bitteren (Sv-

lebniffen ber legten 3al)re, pertraute fid) bem

2cbcn tDieber an* 3^re ^ugen leud)teten t)or

Jreube, unb il)r fd;öner S^örper, ber nur bcn

l)arten ^att ber 9lrbeit fannte, atmete befreit bie

ungebunbenc :£uft unb tt>iegte ficb lofer unb läffiger

im ^an^.

2lUe fal)en ee, fü|)lten es, rt)ie burftig il)re klugen

glänzten. Qlber u)er fie l)erumfd)tt)en!en tr>ollte,

mufete rafd) zugreifen, fonft !onntc er hinter bem

^ofebauern l)erfe^n. ^ina ©eerte fafe bleid) in

ber (£c!e unb i)attc rote ^ugenliber, 3e^nmal

toollte fie Qci}cn, aber fie fonnte nid)t, i^r g^erj

fd)rie nad) bem (ginen, ber i^r geboren follte.

^ber ber fal) nur 92^cta ^epen, u>ie fie mit

\)ci^ct 2u\i bie greube einfog, roie il)re 33ruft fi*

\)ob, xvk i^re ©lieber ben ^alt ber 3Kufi! auf-

nal)men» Ol), unb bod) tpar es !eine von ben

i$)emütigen — mc ftolj fie ben 5^opf trug

!

^ina ©eerte fafe ba, ganj mübe unb jerbrod^en,

— mod;te fie ! ^in gutes 2öort, morgen ober über-

morgen, unb fie l)ing i^m u>ieber am §al6. Slber

biefe ©tolje, §ol)e, geine, bie einmal an fid)

reiben ! ^ies braune, glänjenbe §aar einmal mit
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(jcifecn JJi^iöcrn ^ctxoü\)kn, btcfc Sippen jcrüiffcn,

Mefcn fd)(an!cn 2cib umfaffcn — fein ©cfid)t

fpanntc \xdb, fein 2aö)cn tpurbe eifern — bas

§errenred)t braud)en, f)art unb ftol^ — bae> lof)nte

ficf)!

^a mar feiner, ber bem 53ofebauern ctwae^ ftreitig

niad)en !onnte. §arm JJoüers tpar ein fefter ^erl,

aber er tan^U nid)t. ^r fa^ ftumm an ber 6eite,

unb menn '3Ileia 9)C^(^n pom ^an^ tarn, fü{)lte fie

feinen 33lid. gmmer fa^ er fie an, mit tiefen,

traurigen, t)ungrigen 2tugen» 3Barum tarn er nid)t

unb tankte mit ibr?

0ein 33ater mar ein fkiner §euermann — roaö

tpollte er gegen bcn 33ofebauern? 2(ber feine klugen

perfd)(angen fie. Ilnbebaglid) roanbte fie ben ^opf.

€in fieg()afte6 2äd}cin über ber bunten '3Rcngc

— fie tankte, deiner moUte t)eute 0d)lu§ mad)en,

aber enblid) !am boc^ ber (e^te ^anj* Qlur noc^

ber 6äbenfprung. ^en tankte jeber mit ber, bie

einmal bie 6eine merben foUte.

©ina ©eertö redte fid) t)or unb tpartete.

Qlber ber ^ofebauer ging an if)r vorüber, ^r

ftiefe jur 6eite, was it)n I)inbern tpollte.

©a ftanb §arm g=ol!er6 por i^m unb fperrte if)m

bcn ^eg.

„Ubbe/' fagte er mit jitternben Sippen, unb

fd>u)ieg mieber«

,,3Ba6 gibtö, §arm?**

„Xlbbe, rDcnn bu b'id) unter|tel;ft — 1" Se^t fa^en

i(;re 33Uc!e ineinanber.



„3öa$ tPiUft bu? 5:anac, §arm, tan^cl"

„libbc, tu tpci^t, tPüö id) meine '—

"

„deinen 6c^immcr — aber !omm, bk ^\äb&}cn

wattm, tanje bod), Sungel"

§arm6 Raufte ballten \iö), feine gä^ne fnirfd)ten

aufeinanber* „3öenn bu bid) unterftel)ft — unb
bieö ^äb<^cn antü^rft — Ubb(^ — id> leibö nid)t,

t)ötft bu?"

„§ot)o — rpas bu bit einbilbeft! ^nn!e^ §arm
unb tanje — tanje gunge !"

(£t trat lad)enb t>or ^X(^ta §epen.

©ina ©eertö !roc^ tpie ein Heiner 33ogel ganj

in fid> gufammen.

§arm 'Soitcts \ianb unb Jal) il)nen ^u. *6eine

Raufte löften fid), feine Slrme fingen fd)laff her-

unter» Söie ber 35o^bauer fie im 2lrm l)ielt — er

!onnte bie klugen nid)t losbringen bat>on,

^er S:an5 u>ar ju (Snbe, alles mirbelte burd)-

einanber, ^ie 33raut!rone fd)u>anfte von i^rem

^atcn unb tpurbe an einer (Stange befeftigt,

Qlllee brängte jur S^ür |)inau6.

(^r fal) t)orn ben 53ofebauern mit bem 221äb4>en

am ^rm, Ijoc^ fd)tDan!te bie ^rone über x^ncn,

bk bunten 33änber flatterten»

^ie SIlufi! fd>metterte in bie ^ad}t l)inau6, mit

5ärm unb 2a<^(in ftob allee l)interbrein, Qlltem

§er!ommen gemäfe bta(i}k bae junge ^ol! bie

S^rone nad> bem §aufe, in bem man bie näd;fte

§od;3eit permutete.

0till lag plö^lid; bie ^iele um §arm 5«^lfer6. —
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53erkgcn flcid; bas junge (SI)epaar an i^m »Dr-

üben

©a raffte er fid) auf unb taumelte hinter ben

andern I)er»

ga, t)a6 mar ein luftiger 3lbfd)lufe ber §od)5eit

gemefen* S^^t toar ^üa gepen mit bem 33o^-

bauetn allein« S^t:ftoben im ©un!el mar bae junge

35ol!, um paarmeife bcn geimmeg anzutreten»

33alb l)ier, balb ba fd)oll nocl) t)on ben anbern

3öegen ein 2aö)Qn, ein ^icl)ern unb unterbrüdtes

^reifd)en bmö) bie 3Tad)t,

6ie legte bcn ^opf in bcn Suaden, fa^ ju ben

6ternen auf unb lie^ bcn 9Tacl)tu)inb über il)re

j)eifee 6tirn laufen» (So toar fo fd)ön gemefen,

einmal mieber frö^licl) fein ^u bürfen, 2öie lange

i^attc fie nid)t mel)r gclad)tl

6ie bogen von ber 6trafee in bcn 20eg nac^

bem *^aftorl)aufe, „(^blid)!" fagte er leife unb

legte bcn 5lrm um il^re §üfte»

0ie liefe es gefc^el)en* 0ie l)örte nod> bie 92luti!

unb faf) mit gefd)loffenen ^ugen bie bunte 2Ilenge.

„3öie fd)abe, ba^ es ju (^nbe ift/' fagte fie,

„^u," flüfterte er unb bog fid) ju il)r nieber,

„eö ift ja nod) gar nid)t 3U €nbe/'

6ie tourbe unfid)er unb ftrebte l)aftig meiter,

aber er l)ielt fie jurüd, „33leib!" „gd) mufe je^t

beim !" „3Ioc^ nid;t." 6ie fud)te fid> ju löfen, aber

er fafete i^re beiben ^änbc unb ätoang fie, fte^en

5U bleiben,

„§aft bu Slngft, fleine ^eern?" flüfterte er unb

9



mollte \k !üffcn» 0ic mar jäf) empört über feinen

^on mit) ftie^ i^n f)efttg ^urüd: „Seh wiile md)t."

Wie tro^ig bas Hang!

(Sr lad)te : „^a\i bu bcnn über|)aupt einen SBillen?

^ae mu^t bu bir abgetDbf)nen !" 0ie ftampfte mit

bem ^u^: „3d) roill nach §aufe!"

€6 reijte i^n^ fie 3U bänbigen: „©u foUft- aber

nod> nid)t^ I)örft bu? 3<1) fag birs ja, bu foUft t)ier

bleiben !'' <Sie jerrtc an i!)ren ^änben, bie er eifern

feftf)ielt, „gd) mill nid)t, id} will nid)t." „©u
mufet aber!" lad;te er» ^ie fd)ön es rc>ar, biefen

fü^en 2^ro^ 5U btcd)cn, aus biefem ftol^en 92läb-

c^en ein bemütiges 3öeib ju mad>en» 33e^utfam

30g er fie nä^er, toie ein fd)öne6, milbes ^ier, bae

man fid)er gepadt l)at unb an beffen ot)nmäcb-

tigcm 0träuben man fid) roeibet» 0ie ct\ö)tat,

eine plö^lid)e ffurd)t padt(^ fie unb ein heftiger

3orn» 3t)re Sippen gitterten unb il)re 2tugen

fprüften»

„60 ifts red;t/' lad)te er unb freute fid; über

il)ren 8orn, ber fie beben lie^ unb iJ)re 5^rcbt,

bie fie fo reijenb mad)te, §atten fie nid;t alle

5uerft 5urc|)t por i^m get)abt; biefe '^abc\)cn, bie

fid) anfangs fträubten unb it)m nachher fd>ier 5U

lange am §alfe hingen?

<£r fd)lang bie Slrme um fie. 2(ber fie ftiefe ihn

por bie 23ruft unb !eud)te: „^as u?oUen 6ie?"

©a redte er fid): „22^ein '^cd)t mill id) l)aben

je^t — ober glaubft bu, ba'^ ber 55ofebauer eine

9lad)t umfonft tan^t?" Unb plö^lid; rife er fie an
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fi4). €>ic ftic^ dncn 6d>rci aus in furchtbarer

'^ng^, aber er rourbe erftidt von feinen jä^en

Püffen, bie if)ren 3}lunb jertPü^Iten» 6ie fa^ bid)t

por fid> feine 5(ugen, — biefe blauen klugen, bie

fie fo feltfam entjüdt \^aticn unb in benen je^t

eine rt)ilbe £eibenfd)aft brannte — über if)r fd)(u(5

bie ^aö)t ^ufammen, bie fcbtparj unb ot)ne §ilfe

ipar»

^a fprang jäl) aus bem JJ-i^iftern einer ^eran,

fie füt)(te fid) plö^üd) frei unb fa^ bcn ^ofebauern

von §arm J^^Üers ju ^oben geriffen* 0eine ge-

brungene ©eftalt ftanb mäd)tig über bem biegen-

bcn unb feine 8äl)ne fnirfd>ten — ba rannte fie

blinb burd)6 ^un!el nad^ §au6.

2(l6 "^eter §epen, ber 23auer auf ©ut ^ö()len,

geftorben tDar, f)atte feine Xoc^ter of)ne ^räne an

feinem ©rabe geftanben» (^6 toar i^r getpefen,

als tonnte fie je^t plö^Iid) bie ^rme I)ängen laffen

unb au6ru{)en von einer langen, fd)tDeren unb

frud;tlofen Arbeit» 92lit 6orgen unb 321ü^en unb

immer lieber unperjagten ^Inftrengungen \)attc

fie bcn 3ufammenbrud> l)inausgefd)oben — je^t

tparö 5U (^nbe,

^er alte §er)en tpar nid)t beliebt gerpefen bei

bcn beuten, tpeil er fein 2cbcn lang jä^jornig unb

unmenfd)lid) ftolj getpefen tPar, 0einettpegcn

l)ätte leiner eine ©elb!ünbigung jurüdgejogen, er

perbarb es mit allen beuten, ipurbe perbittert unb
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ungerecht, nnb vodl i[)m am (Snbc alles fcl)lfct^lug,

liefe er fd)liefelicf) jeine '^0(i}tct tpirtfd)aften, tpie

fie tpollte, jumal er felbft burd) einen 6cl)tag-

anfall ein l)alber Krüppel geiporben mar» ©er
6tolä b(^e eilten ftedte aud) in ber S:od;ter, 6ic

tpollte ee jiDingen unb l)atte es fd)liefelid) aud) fo

n^eit gejmungen, t)a6 man, au6 ^d)tung t>or 'ü)x,

dfut ©öl)len bei Sebjeiten bcs Qiltm in 9tul)e liefe.

2(l6 aber ein neuer Einfall '^peter $ei)en ins ©rab

fd)lug, fd)ien es allen an bcv 3^it, je^t reinen 2:ifd;

5U mad)en mit bem t)erfd)ulbeten ©ut. ©er ^ad)'

lafepfleger fafete ba5tDifd)en, unb es !am fc^liefelid;

nacf) langem ^anbeln ein 93er!auf ^uftanbe, ber

gerabe alle 6d)ulben bedte unb ber 2^od)ter nid)t6

liefe als it)r fleines 6par!affenbud).

(gs tat il)r toe^; als fie jum le^tenmal burd)

Söiejen unb Sder, §ec!en unb 33üf4^e ftrid). 6ie

bife bie gäljne jufammen, als fie abfd)iebnel)menb

mit ber ^anb über bcn alten §ausrat fuhr — aber

ba^ fie je^t arm, fd)u^lo6 unb fremb ins 2cbm
hinaus mufete, bas fümmerte fie nicf>t,

3öas aud> bie Seute reben mod)ten, it)r 3Iame

blieb rein, niemanb ^aih einen Schaben erlitten,

unb fie !onnte ben ^opf t)oc^ tragen mie jupor.

Unb fo, arm unb allein, aber ungebeugt, u?ar

fie in bas §aus bes ^aftors gefommen.

©er ipar i^r ein guter S^eunb* (Sr Ijatte einen

immer regfamen ©eift, ber gerne von einem ©egen-

ftanb jum anbern flatterte unb nid)i nur an feinem

Slmte flebte* ga, tocnn er fo baj)inging, grofe unb
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etwas pprnübcrgcbcugt, bk 6cf)ultern lcid)t nad>

porn gebogen, t)cn ^opf in ben 91ac!en gelegt unb

ben rötlid)en 23ac!enbart t>orau6geftredt; I;ätte i^n

niemanb für einen '^a\iot gehalten, et)er für irgenb-

einen unterne^menben 22^enfd)en, ber es eilig ^at,

5U feinen ©efd)äften 5U fommen»

^abei befafe er ein gutmütiges ^inberljerj unb

l)atte eö als felbfberftänblid) angefe^en, ba^ '^Ilüa

bei i^m 2lufnal)me fanb,

6eine Qxan mar bieemal gleid)er SJ^einung; i^re

©rünbe rparen freilid; anberer 9Tatur» 6ie wat

l)ager unb fpi^, unb tper it)re fd)malen Sippen, i^re

berpeglid)en klugen unb t>or allen fingen il)re

langen, bünnen unb !nod)igen JJinger fal), per-

mutete irgenbeine unangenel)me (Sigenfd)aft bei

il)r. 0ie ^errfd)te im §aufe unb l)ätte fogar un-

bebingt ge|)errf(^t, tpenn nid;t ber Sßaftor in feinem

arglofen, offenen ©emüt, unb von feinem rafc^en,

guten ^erjen getrieben, fid> öfter ^u irgenbtpeld)en

§anblungen l)inreifeen liefe, bie einfad> burcl> il)re

Unüberlegtheit jeben Söiberfprud) feiner 5^au per-

geblid) macl)ten»

(^in |)albe6 3öl)r nacf> bem S^obe i^res 53ater6

Eam ^cta §epen in bie6 §au6, unb pon Anfang

an l)errfd)te 5tpifd)en \\)v unb ber ^aftorin ein fiiller

unb 5äl)er Stampf, pon bem ber '?5aftor freilief)

nid>t6 al)nte.

^ae> ein5ige, xpaö ba& junge 221äb($en befafe, ipar

il)r Vertrauen ju fid> felbft« (Sie ftü^te fic^ tPol)l

unbeipufet auf i^x reinee unb unperborbenes §er5
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mit) bcrpal)rtc i^ren 6tol3» ^ae gab i^r t)er ^aftorin

gegenüber einen fid)eren 0tanb; fie fül?lte fid)

felbft bann, u>enn fie !leinlid> unb geizig bet)anbelt

tpurbe, immer nod) innerlid) frei unb porneljm, 2öa6

iPoUte man benn — fie mod)te bie fd)mu^igfte

2(rbeit tun, ein Ipalbcs ^ienftmäbd;en fein, fie

blieb barum immer nod) fie felbft mit i()rem eigenen

freien, ungebeugten, ftoljen unb unabt)ängigen6inn,

0ie blieb immer 221eta §ei)en, roarf b<^n ^opf in ben

Fladen unb ftanb aufred;t ba. — Hnb je^t tpar

fie einfad; niebergefd)lagen, — l)erunter ge^errt

von il)rem fid)eren <Stol5 unb il)rem feften ©lau-

ben, 5U 33oben getporfen unb in b(^n 6d)mu^ ge-

treten, ^iefe 2Iad)t mad>te einen gan^ anberen

22)enfcl)en aui^ il)r. 6ie wav nid}t beleibigt, — baö

xvax es nid)t, — fie ipar beftür5t, bafe fie nur ein

3Beib ipar tt>ie anbere, ja, piel tpeniger, nur ein

xpillenlofer ©egenftanb — nid)t mel)r ein 2}knfd>

2U6 fie nacf) ^au6 gerannt voax, tonnte fie fid>

iüd)t 3U 33ett legen; es u>ar il)r unmöglid;, ju

fd>lafen, 6ie ftie^ bie JJenfter i^res ©iebeljimmers

u>eit auf unb glaubte gar nid)t genug reine ^uft

atmen ju fönnen. 33i6 an ben 321orgen ftanb fie

unb baö)tc nad> unb !am fid> erniebrigt, befd>mu^t

unb erbärmlich por.

S(m anberen 5:age i^aüc bie "^Paftorin allerlei

3U mcüeln. 6ie fd)alt ^eta, ba^ fie bageblieben

u>ar; ber "^aftor tpollte begütigen, fie ftritt gegen

'ü)n an, — all biefeö berül?rte bae ^äbd>en gar

n\d)t ^ie "-paftorin gebraud;te in i|)rem Slrger
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böfe 2ÖPi'te, abi^t ^cta empfanb nid)te babeu Tlad)-

{)cr ^ac^tc fie darüber nad); wk tarn ce, ba^ C6

i^r fo gmiä gleid)gültig voav, rDcnn bic ^aftorin {ie

bcmüttgte unb I)crabfe^te, rpäl)rcnt) baö ant)cre,

in bcr 21ad)t, fic in eine fo perjtpeifelte 6d)am

ftüräte?

Xlnt) gan5 ()eimli4> unb bitter ernannte fie: ge-

rabe von bcrn ftol^en 33ofebauern tonnte fie es

nid)t ertragen, gerade neben bem tooUte fie ftolj

fein. 8ie fal; it)n über bie anderen aufragen; fie

l;atte gefü()lt; roie alte il)n für ben (Srften anfat)en,

alle fid) biefem (^inen unterordneten. 0ein 6tol5

l)atte fie angejogen.

Tik in il)rem Seben l?atte fie mit einem anderen

fo Qüan^t, nie fid) fo glüdlid) gefül)lt, nie tpar fie

fo frol) über einen 22^enfcf)en geroefen.

(Sie \)äüc \\)m bie ^rme um ben §al6 getoorfen

— ja, tae ^ättc fie getan, u)al)rl)aftig t 6ie per-

fd>rän!te bie 5i^9^^^ ineinanber unb l)ielt bie ^rme
geftredt pon fid; — fo ))ättc fie bie ^rme um feinen

3Taden gelegt, fo il)n an fiel) gebogen, wenn er fie

erhoben l)ätte. (gr follte fiel) nid)t por i^r bemütigen,

nein — aber ad)tcn follte er fie, il)ren 3öillen, il)r

§er5, fie felbft a4iten!

3öa6 |)atte fie getan, ba^ er fie fo bel)anbeln

burfte? 6ie bi^ im Krampf bie 3ä^ne jufammen.

§ilflo6 unb unglüdlid) toar fie — tonnte fie je-

mals it)ren S^opf toieber ^od)tragen?

Sl^itten in biefen ©ebanfen, bie fie nid;t loe-

li^feen, fa^ fie pon il)rer Slrbeit im ©arten auf, —
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ein fd)arfcr €>ö)aitcn lag plöpd> por i^r auf bcm
gellen <Sonncnfd)cin»

^ntfe^t, empört fprang (ie ()od>. (Sr, er felbft

ftanb r>or it)r, tpagte eö, i^r tPieber unter bie 9lugen

5U treten* 3öie eine 9lüt)enbe :$!ot)e fd>lug ber 3orn

in i^t \)t>d).

llntt)in!ürlid>, aie er it)r feine §anb entgegcn-

ftredte, void) \k 5urücf. „Sd; {omme um 2lbbitte

ju tun, 22leta» (^6 tut mir unenblid) kib —" ^a
fu^r fie i^n an: „3Die fönnen 6ie tpagen, l)ier ein-

zubringen — rpolfen 6ie mich aud) ^ier — über-

fallen — U)ie in ber 7lad}t^"

dt l)ielt i^rem fprü^enben 93lic! ftanb.

„^cta, id) ^abc 3()nen bitter unred;t getan, bae

tpeife id) — unb bin ge!ommen, um es gut 5U

mad>en/' —
6c^mer5t>pU judte fie auf: „©utmact)en? £äfet

fid) bae gutmadjen, was 0ie mir getan \^ab(^n?

gc^ l^ab an 6ie geglaubt. — ^afe 6ie gut waten,

glaubte icl), toie anbere 2}^enfd)en; unb je^t tt)eife

ic^, tx)ie bobenloö fct)led)t einer fein tann"

„Sd> tpill mid) nid)t entfd)ulbigen, aber 0ie follen

mid; tpenigftene anl)pren" —
©a fu^r fie auf, ba^ er erfd>raf vox il?rer Seiben-

fd)aft: „gd) foll? Unb id) a>ill6 nid)t, nid)t6 u)ill

id) l)ören, Bein 3Bort. Ober glauben 0ie, mid)

jrpingen ju fönncn?"

„S^önnt id)6 1" bad;te ber xDofebauer unb fab fie

betpunbernb an, bie bcbenb an jeber giber Por i|)m

ftanb»
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„9Il(tta" fagtc et, utib bie (Erregung bcfctc cucf)

in feiner 6timme, „bafe id> ()iet bin, betpeift gljnen

bocf), tPte i)od> id) t>on g^nen ben!e« Xlnb tpenn id>

6ie je^t e^rlid) bitte
—

"

6eine QluQcn I)ielten fie feft, fie füt)lte, mie fein

93lic! fie jtt)ingen rpütbe, tDenn fie il)m nid)t alle

i^re ^raft entgegenfe^te*

^a trat fie il)m bid)t pors ©efid)t: „5öenn <Sie

nur einen J^nfen 5ld)tung t>Dr mir Ratten, 0ie

tPären mir nic^t tpieber unter bk klugen getreten,

Hnb nun — \)abcn 0ie xoo\){ pcrftanben — ober

mufe ich 3l;nen erft fagen, ba^ id) 0ie per "

^a judte ber ^ofebauer auf, falfmeife mar er

unb fal) fie an, ba^ fie nid)t mel)r tpagte, bae

fd)lim.me ^ort au65ufpred)en. 3äl> tpanbte fie fid)

unb ging ins §au6,

(Bt fa^ il)r nad> unb bas 33lut fd)o^ il)m ^urüd

in fein bleid)e6 ©e ficht, ^art !nirfd)ten feine Q<x\)nc

aufeinanber,

Sangfam ging er auf bie 0trafee ^inaue.

$Da blieb er mit einem 9^uc! fte^en, „3d> mufe

miö) l)erau6rei^en — Ijeraue! Xlnb bae fofort/*

^r ballte bie Raufte, pfiff burd> bie Säl)ne unb

fd;lug mit einem iäl)en ^tfd)lu& ben 0anbtpeg

nad) bem großen, abfeits bes Dorfes liegenben

©eert6f)of ein.

2lm anberen ^benb arbeitete 22leta in bem großen

©arten ber '^Paftorei, pon bem eine *^forte auf bcn

^irchl)of führte, ber bambcn lag,

©ina ©eertö ging 5tpifd)en ben ©räbern l)erum.

2 ^inridjs, Das Ctdit öer fjeimat. jy



sin bet Pforte jögcrte fic, ging langfam porbei,

Ec^ttc fd)Ucfelid) tt)ic^cr um unb rief 92lcta an,

'^ücta rid;tetc ti4> öuf unb ^iüi^ic ficb auf if)vc §ac!c,

^ina (Secrtö — l;attc fic nid)t clenb unb Iran!

bagefcffcn auf bcr §od)5eit? Se^t faj) fie fn{d;cr

au6 unb i()rc fingen glänzten, „^d; 92kta —" fagtc

fic unb läcbcltc,

„^as gibtö, ^ina?*'

„gc^ !ann nid)t porbei, ^cta, id; mufe bir ctvoas

fagen !" 6ic \ü\) vor \iö) nieber unb u>urbe rajd; rot,

„^omm t)ercin/' fagtc ^da unb fül)rtc fic in

ben I)intcrcn Seil bcs ©artcne, U)o fic ungcftört in

einer Saube fi^en !onnten,

„^üa, — id) tpolltc bir nur fagcn — ja, ic^

ruollte bir bankn, 32leta, nur banfenT

„Raulen, ^ina? 3öofür?"

^a fal; ^ina ©certs auf, ganj hilflos unb per-

legen, unb pliJ^licb fd)offen i^r bie tränen in bic

^ugen*

„^afe bu il)n nid)t feftgc^altcn l)aft, ^\daJ* 6ic

liefe \iö) auf bic ^an! fallen, U)arf bic 2lrme auf

bm S:ifd>, legte bcn ^opf barauf unb fc^lud)5te.

„3d) fann ja ni4>t pon il)m laffcn, id) !ann6 nid;t!"

Snit einem 3}lale erfaßte 32^eta il)rc Qlot, ge^t

pcrftanb fie plö^tid), ipas man it)r auf bem ff^ft

nur l)alb angebeutet l)atte unb voae bic ^ajtorin

il)r am näc|)ftcn 221orgcn porgetporfen ^atU.

6ic fafetc ^ina l)art bei bcr 6d;ulter,

„^ina — er u>ar Pcrfprod>en mit bir? — gft

ba^ tpa^r?"

18



^ie nicfte unb liefe bae ©efid)t auf bcn ^rmen
liegen»

„'^id)i Tnel)r fe^en laffen mod)t iä) mid; — alle

tpufeten es t)od> — unib er — !aum einmal l)at er

mit mir getanjt, nur immer mit bir*"

(^ine glüljenbe 0d)am fd)lug 22leta ins (5eficf)t.

„3d) ^abö nic^t getpufet — mein ©ott, ic^ ^abs

tpirilid) nid)t getpufet!" fagte fie unb füf)lte fid)

nod) tiefer get)emütigt als jupor,

^ina ^ob ben ^opf : „3d) mar ja fo elenb, '3Ileta.

Unb gefd)ämt I)ab id; mid> — furdjtbar gefd)ämt/'

^da fd)rie auf unb umfaßte fie: „^u bid) ge-

fd?ämt, ©ina? 3cl>, id)!'*

^ina fc^üttelte ben ^opf: „3öarum folltet i^r

nid>t tanken, il?r jtoei? ^ber bann bad)t id?, bu

tpollteft i^n IjabeU; ^cia, unb bas tat rpel?, bitter

rpel). ^ann l)ätt' id; nid)t leben !önnen unb toär

inö Söaffer gegangen/'

„^ina — tpie !annft bu fo reben/' fagte ^cta
unb mod)te il)r nid)t in bie ^ugen fel)en*

„3öenn bu il)n feftgel)alten l)ätteft, 22^cta, — er

voäv tPol)l bei bir geblieben, bae tpeife id), Slber

bu iparft barmljerjig," ^lö^lid) fd)lang fie '3Ilüa bk
Slrme um ben §al6 unb !üfete fie» „^en! bir,

geftern l)at er mit bem 33ater gefprod)en, im ^erbft

tpollen rpir §od;5eit macf?en, gd> bin ja fo glüd-

lid;, 32^eta!" 2Jleta fal) fie perrounbert an, 2öar

bie glüdlid)? Söas für ein armfeliges ©lue! tpar

bas? dxn 8orn über ben ^ann erfaßte fie» „SBenn

il)r perfprod)en rpart, i}at er bann nid;t fcf)änblid)
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Qc^anbdt? ^arum \}a^i bu if)m nid)t bk ^ür ge-

tpicfcn?"

„9iö) 921cta, er ift nun einmal fo rafcf) unt) eigen-

finnig, wa6 follen mit armen 9}^äbd)en gegen il;n

mad)en?"

„5öa6 tpir mad)en follen?" fragte ^cta nnb il)re

3Iafenflügel gitterten. „5öel)ren follen roir uns!"

Slber ^ina \a^ ba, ergeben un5 fdjmerjpoll

läcl)eln!); toie eine 'S^au, bk t)iel :£ei^ ertulbet l)at:

„^as nü^t ja alles nid^te, ^da, ba^n fint> tPir

piel 5U fd)n>ach. gd) bin ja fo glüdlid); ba^ er

roieberfam l"

„^ae perftel) id) nid)t/'

„3a, ba6 ift aber fo. 0eit ber 6d)ul5eit tpufete

id), bafe id) ben 33ofebauern l)eiraten foUte, tx?eil bie

beiben §öfe jufammen follen. Hnb toenn iö) Hbbe

nod) baju lieb ^abc, ba tann id) boc^ aufrieben fein,

ni d)t rt>a^r?"

„Slber mu^ er bid; nid)t aud) lieb l)aben?"

„3ld) 22leta, man mufe nicf)t ju piel perlangen."

„3öenn id) nlö)t bie einjigfte tpäre für einen

92^ann, bie allereingigfte — nie mürbe id) il)n

nehmen fönnen."

„^aö l)ab' id) frül)er aud) roo^l gebad)t, aber

baö allein genügt ja nid)t."

„©ae ift bas allercrfte, was man perlangen

foll."

„^önnteft bu einen 92^ann heiraten o()ne §of —
nur, roeil er bid) lieb l)at?"

„Sa — unb id; märe nod; ftolj baraufl" 0ie
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\tanb ba, t)ocf> aufgcticf)tet unb crglü()cnb in i|)i:em

^ifcr, fd)ön im fj^ucr if)tcr Übcrjeugung, ©ina

fa^ fie lange Don bcr 6cite an, t)ann fragte fie:

„32)eifet bn, wae bk £eute fagen?"

„9Icin, darauf l)ör' id) nid)t/'

„6ie fagen, tafe §arm 'Seihte ganj franf nach

t)ir iftl"

„S^ranf nac^ mir?"'

„ga, (^r t)at bis je|t nie mit einem '3Räbd)cn 5u

tun gehabt, Slber \;}a\t bu nid)t bemerft, rpie er

bid) auf t)er §od)3eit angefe{)en ^at? gd) glaube

ipirflid), ba^ er t)id) unmenfd)lid> lieb l)at."

„^aö ift ©erebe," fagte 22Ieta ärgerlich. „(Er

l;at überhaupt nid)t mit mir getankt/'

„gd) tpei^, 6ein 33ater ift nur ein ^euermann,

unb ba ift bas für i^n ein Unglüd, toenn er bid)

lieb l}at ^ce^aib tankte er nid>t. Ober fönnteft

bu einen S^agelö^ner |)eiraten?"

„©as ift bocf) alles nur ©erebe," fagte ^üa un-

tDillig«

„0ie^ft bu — bae lönnteft bu nid)t ! ^1iö)t tpa^r?"

„^ae fag ic^ ja nid)t."

„lönnteft bu baö'tun?"

„ga, bae tonnt id)\ 2(ber einen ^cn\d)cn, ber

mid) nicl)t ad)ten tpollte — nie, nie, niemals!"

„^(^ ^(^ta, man lann nid)t alles fo l)aben, u>ie

man möd)te!"

„0oll man fid) roegtDerfen ober t>er!aufen 1"

„6ei n\d)t fo l)art/'

„^annft bu einen 22lenfd)en lieben, toenn bu
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ipci^t, ba^ ex bid; nur teeljalb nimmt, weil bn

äufälltg einen großen §of erben foUft?"

„Quäl mid) boö) nid}t, '3Ilctal"

„^inen fold)en 92lenfd)en peracbte id>I"

„0ac5 bae nicht/'

„Sa, lieber einen S:agelDl)ner T^

„gd> tPoUte, id> u>äre aud; fo ftar! u>ie buJ*

„^aju braud)t man bod> nid)t ftar! ^u fein, nur

ef)rlid)/'

'55>ina fafe ftilL J^angfam famen il;r bk S^ränen

u>ieber, ba ftanb fie auf unb fafete 32^eta um.
„^ieUeid)t ift bies mein IlnglücE — aber ich !ann

nid)t anbers — n>ir!lid; nid)t/'

„^u mufet felbft roiffen, voae bn tun u)inft/'

„^cl> ^cta, !önnen xvix nid;t fj^eunbinnen fein?"

^eia fa^ auf fie nieber, auf bies armfelige 22^äb-

ö)cn mit bem fleinen, fd)malen ©eficht, bae noch

immer weinte. 3!Baren fie nicht beibe ein paar

Opfer, bk fid) in 6d)mer5en U)anben? 33eibe mife-

l)anbelt unb in il)rem §eiligften vertreten von einer

brutalen unb rücEfid;tölofen Straft? 6ie beugte fid>

l)erab unb !üfete ^ina auf ben 92^unb. ^ann fa^

fie il)r lange nad), ab fie über ben S^ircl)t)of jurüc!-

ging, immer nod) ein toenig 5ufammengebuc!t unb

fcl)eu.

©iefe alfo l)atte ber 33ofebauer geu>äl)lt! 3Iid)t,

tpeil er fie liebte, nein, nur xvcxl fie bas einjige

^inb auf bem großen §of u>ar. ^er (^!el ftieg it)r

auf unb bitter empfanb fie, tpie erbärmlicf) bieö

alles tpar.
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5Ü8 fic nacf)I)er in bct 3Tät>c bct €>ha^c avbcitctCf

ging einer mit ^ade unb 6patcn an i()r porbci unb

grüfetc — ernft un5 gemeftcn, ^as xoat §arm
5ol!cr6, ©ut unt) treu \a\) er fie an, unb bod) fo

c\)viid) betpunbernb, ba^ fie leife rot tourbe, als

fie tDieber grüßte, 0ie büc!te fid; tpieber auf U)vc

2lrbeit, bie if)r ber '3lMen toe^ tat Unb ale fie

fid> aufrid;tete; ftrid) fie ficf) bas gaar au6 ber 0tirn

unb fagte feft: „^a — lieber einen ^agelöt)ner."

^ie Slbenbfonne rparf einen golbenen 6d)immer

über fie, vok fie aufred>t im 5^lbe \tanb. 3f)r

§aar leud)tete unb auf i^rem ©eficf)t glütjte ber

6tol5 il)re6 reinen ^erjenö.

jßieber einen S:agelöt)ner — bas liefe fie nid)t

roieber los* ge me^r fie an ben 33ofebauer bad)te,

befto glül)enber ^a^tc fie it)n. 6eine ©eftalt, bie

grofe unb fd)ön t)or il)rem 2(uge ftanb, fein :Sad>en,

feine stimme, alles reifte fie je^t unb forberte fic

()erau6, gmmer roilber bäumte fid) il)r 0io{^ gegen

il)n auf* 6ein 33ilb tt>ar in il)re (Seele gebrannt, fie

mollte ee löfd)en mit il)rem §afe, 6eine Mffe
quälten fie nod) je^t, 3!öie felbftperftänblid) er

l)errfd)te, forberte, gebot — gel)ord)ten il)m nid?t

alle? 5lber fie nid)t, nein! 0ie fe^te il)m einen

anbern entgegen, ber beffer unb größer voav, weil

er arm toar — §arm J^lfers ! 6ie oerglid), unb

roeil fie ben einen ^erabfe^te, erl)ob fie bcn anberen,

3öar ber nicht taufenbmal beffer, ebler unb ftoljer?

(^r liebte fie — ja, je^t füllte fie es aus allem, was
er getan t)atte. 20ic ftolj er toar, u?eil er fic^ ju-
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rüd^iclt, vok cbd, ba et md)t6 crtpartctc, tx>k t)or-

nc|)m, ba er feinen 33erfuc^ mad)te, tt)r ju nat)em

^r tpar arm, aber ipa()r^aft ritterüd).

(gr rpud)6 i()r ju einem gelten l)eran, tpeil i^r

§erj nac^ einem §eli)en fd)rie, 0ie fal) i()n ^benb

für Slbenb t>om J^lbe lommen. 6ie tpartete auf

i^n unb liefe il)n Porübergej)en, ol)ne t)afe er fie

l)inter bct §e<le feigen !onnte. (^r fucbte über ben

^aftorögarten \)in, er ging langfamer, um {ie piel-

leid)t nod) im legten Slugenblid auftaud)en ju fel)en,

er roanbte ben 5^opf nod>, rpenn er längft t>orbet

tpar — er liebte fie ! Qibcx nie tPürbe er es tragen,

ein Söort t>on feiner :£iebe 5U fagen, tpeil er ju ftolj

b%n xpar» 2Iie — bis fie felbft es il>m erlaubte»

2öa6 mar ber 53ofebauer gegen ii;>n'^

60 t)ob il)re :£iebe il)n empor«

g|)re :£iebe? Sa — fie liebte il)n — fie tpollte

il)n lieben, ^ae 33ilb bes 33ofebauern brannte in

i^rer 6eele, fie felbft ftellte ein anberes hinein, bae

allee überftral)len follte.

©ut, ba^ er feinen 22leifter gefunben l)atte; gut,

ba^ §arm gollers ba voat.

Unb §arm Golfers wax txant nad> il?r ! 3öeld)e6

©lud, fo geliebt 5U toerben.

dfines Slbenbö fa^ fie, ba^ ber ^aftor mit il)m

fpracf). S>er rebete heftig auf i^n ein unb fd)ien in

gorn 5U fommen. §arm 5^lfer6 aber blieb gleid)-

mutig unb rul)ig. (^6 freute fie, bafe er fid) aud;

pon bem nid)t einfd;üd;tcrn liefe.

2ll6 fie nad;l)cr in ber 3öol)nftube ben ^ifd; ab-
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räumte, rannte bcv ^aftor im Simmer \)\n unb

^ex unb ftredte feinen 93art nocf) tDeiter por als

fonft, u>ie immer, rpenn er erregt tpar*

„3öert) bei genfer fertig mit tiefen pertradten

23auernfd)ä5eln," fd)impfte er. 6eine JJrau fd)ob tf)m

einen 6tul)l in t)en 2!öeg unb mal)nte : „(^^riftian 1"

„3lun ja/' fagte er, gejtpungen, ftel^en ju bleiben,

„aber bae ift tr>ir!lid) eine 0ö)anbc* ^at i|)nen

irgenbein 2Binb|)unb rDot)l rpieber etipas porge-

fd)rpafelt, nun u>iU u>a()r^aftig ein ^aib ^u^enb

junge ^erle aus bem ^orf ins §annoperfd)e, um
in bie fjabrüen 3U laufen/'

„5!öenn eö bic^ ärgert," meinte bie "^Paftorin,

„fannft bu it)nen ja am 6onntag bcn ^cxi lefen/'

„5ld) — wenn bas wae> l)ülfe," fagte er. „©rab

eben )^ab id? nod) ben g=ol!er6 Porgel)abt/' — 32leta,

bie beibe §änbe poll ©efd)irr i^atte, buch an ber

S^ür ftel)en. — „33ift bu l)ier nid)t alle ^age fatt

getporben? frag id), — ja, gibt er ju. §aft bu

^ier nic^t beine JJreunbe, beine 33ertpanbten, beine

3tad)barn? ga! 3Billft bu nid)t taufenbmal lieber

brausen beinen Slder pflügen ab in einer muffigen

^abri! l)oc!en? Sa! SBeifet bu nid)t, bafe bu bid)

h:eu5unglü(llid) fü|)len u>irft 5rpifd)en all bem frem-

ben 33ol!, bem jufammengelaufenen ^ad cl)ne

©Ott unb pl)ne §eimat? ga — ja, ja, immer ja!

§errgott, fag id), alfo lafe bie spollacfen allein in

i^rem 6d)nap6 per!ommen unb bleib l)ier!" ©a
gucEt er mid; grofe an, nein, fagt er unb läfet mid)

ftel)ent $>iefer ©icffchäbel/'
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^cta blieb mit if)rcm ©efd;uT an bcr^ür ftct)cn

nnb vct^a^ tae> ^inauöbringcn»

„3ft bas bei bcn ^aüvocxkn, wo fic jc^t (o pkl

£cutc braueben?" fragte bie Spaftorin*

„gO; bei irgenb fo einer 33ubeIgefeUfd;aft,"

„^ie perbienen bort bod) eine Unmenge ©elb,"

meinte bie ^aftorin unb if)re langen Ringer ftrid)en

nert)ö6 über bic S^ifc^bede«

„^ie :£anbbefi^er, ja! Hnb bie Qittionätc. ©ie

fd)ipimmen in ©olb* 2lber bafür \)at man it)nen

bas frembe 33ol! ins ©orf gebrad)t, meift t)eimat-

lofeö, I)erge(aufene6 "^Pad, bae fäuft unb rauft. Hnb

ba^mijd^en tPoUen fie unfere ^orfjungenö ^aben

— es ift eine 0cf)anbe."

„0ie tPoUens ja nid)t beffer/' jagte bie ^fßaftorin

unb voanbh fid> „221eta, ce ift burdjauö nid)t nötig,

ba% bu ^ier ^erumftef)ft; tu beine Arbeit/*

^it rotem ^opf ging QJlcta t)inau6.

^uf ©ut ^öl)len waten früher einmal frembe

Slrbeiter geu>efen, eine barfüßige, bunte unb

fd)mu^ige ©efeUfcbaft. 6ie ftellte es fid) nad> bes

<5)3aftor6 SBorten fo por, als roenn §arm 'S'^itexe

5tr>ifd)en biefe 32lenfd)en 5iel)en tpollte. 3Tein, bas

follte er nid}t

^Deshalb toollte er fort? 9Tur u?eil er arm mar

unb 5U ftol5, pon feiner Siicbc au fpred)en?

0ollte ber 33ofebauer nod) t)öl)nifd>er; nod> über-

legener, nod) fpöttifd;er lachen tonnen? O, wie

biefer 6eban!e fie quälte.

3l)re 0eelc n>ar angefüllt mit ^itterleit; Über
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{I)rem ganjcn :£ebcn lag bcv 0cf)atten bct Slrmut,

60 lange fic auf !)em ©ut gctDcfcn roar, t)attc bie

6orgc {k l)cimlid> gepeinigt, je^t l)atte fie allee

abgeftreift; wae ^eimlic^ n>ar, Süle Söelt follte

toiffen, bafe fie arm tpar — batum trug fie i^ren

^opf fo ftolj tpie bk anbcxm. Qinö) garm golfers

roar arm — fo gel)örten fie gufammen» (Sr foUte

ni<f)t ben!en — er follte ftolj fein toie fie — nie-

manb follte über l\)n triumphieren, niemanb, am
allertoenigften ber Q3ofebauer» ^as toare — ^ro^,

6tol5 ober etwas ä\)nM)C6 — ober :Siebe gu §arm
Syol!er6? (Einerlei — er follte nicht fliegen, nein,

er follte fiegen über fie alle t

Smmer tiefer quälte fie fid) in biefen ©eban!en

l)inein, immer mäcl)tiger tt)urbe in i^r ber 3öunfd),

it)n ju ftü^en — immer mäd)tiger il)r 3öunfcl), nein,

il)r SBille, il)r ^eiliger 2öille, mit ihm sufammen ju

ftel)en.

2lm näd)ften Slbenb ertpartete fie il)n brausen,

SIls er an!am, mit bem Slrbeitsgerät auf ber

6d)ulter, mübe oon fd)u>erer Arbeit, ging fie i^m

entgegen»

„§arm," fagte fie, „ber '^aftor fagt, ba^ bu fort

u>illft, in bie ^abtit"

„ga," fagte er unb roagte i^r nid)t ins ©efic^t

5u fe^en,

„3öarum tpillft bu oon t)ier U)eg?"

„gc^ toeife es ni<i}t"

„5^od>, bu toeifet es fe^r gut/'

Söollte fie fid; über i^n luftig mad;cn? (2v \<xh
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fioijiö ciuf, aber als er in i^t ©efid)t \ah, bae (id)

frei unb offen ju ihm wanbtc, las er in it)rcn Slu^cn

einen f)eiligcn unt) ernften (^ntfd)lu^.

„gft C6 ipegen meiner, §arm?"
,,97leta/ feine Sippen jucften, „tparum fagen

0ie bae?^'

„0ag bn gu mir, §arm* gft es tpegen meiner?"

„gd) xolii nic^t mein Seben lang als Sagel5l)ner

I;erumlaufen V
„lieber als 3=abri!arbeiter?"

„ga!" fagte er,

„§arm, bae ift ja nid?t wa\}X. S^annfl bn nid;t

eine Heine 6telle in ber ^dbc (aufen ober pad)ten?"

(£r fal) fie t)or fic^ ftef)en, jung unb fd;ön; aber

in ber 5^rne tauchte il)m bae 33ilb auf, loie fie

im ^rm bes 33ofebauern tankte.

„2öcnn id) fortgebe," fagte er bitter, „u>en füm-

mert bae'^*'

„321id)!" 0ie trat bid}t an il)n l;eran, „§aft bu

mir nid)t gel)olfen, §arm? gd) tpill nic^t, ba^ ber

^ofebauer fagt, je^t feift bu bapongelaufen !"

„^ctal" fd)rie er auf, toarf bae ©erat pon ber

6d;ulter unb fal) i^r ins ©efid)t,

6ie freute fid), ba^ er aufbäumte,

„^egen meiner foUft bu nid)t fortlaufen, Sieber

ipill id) mit bir in bie §eibe 5iel)en unb arbeiten,"

gt)re fd)öne ©eftalt ftanb ol)ne 0d)eu por il)m,

il)re klugen fa^en il)n toarm unb leud)tenb an, ctxoae

5^eine6 unb ^eiligeö ipar um fie l)er,

6ie läc|)elte il)n an, faft fdjmerjlid), ba füllte et
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bunkl bae ungel)eurc ©cfd)cn!; bas \k il)m bringen

xjooiiU.

2{uffd)lud;3cn5 tackte et nacf) il)rcn §än5cn, bie

fk if)m cntgcgcnflrcdte.

„22^cta — bu tPillft mit — mit mir?"

„3a gatm, id) tpiUst"

(^inen 2(ugcnblic!, als er fie umfd>lang, judte fie

5urüc!, 23li^artig fd)ofe i^r ettpas burd; ben 6inn

:

^ufü, bunte 23änbet unb über 5er 22lenge ein

fpöttifcf) läd)elnbe5 ©efid)t — ba aber taud)te il)r

33Uc! in bie guten, e{)rlid;en ^ugen vov it)r, feft

legte fie bie Qixmc um feinen 9Tac!en unb füfete i^n.

60 tpurbe bie fcf)öne, ftolje unb Pornel)me '^Ma

§cpen bie ffi'^u ^^0 armen §arm ff^lferö*



ie §ei!)c ift ^eiliger 33ot)en, ben

nocf) !cin ^flug gebrochen, fein

(Qpatm gefpalten, fein 221cnfd)en-

gcfd)lcd)t jcrnarbt unl) äcrriffcn

f)at.

§ciltg unb unberüt)rt, u>ie bic

frcijcnbc 9Tatur fie geboren, tPölben \id) i^xc braunen

§ügel in rul)iger 2öud;t.

22Iüt)e perebbte bie farbig quirlenbe 3Boge bet

^enfd)^eit an i^rem 9tanbe; feine \ä\)cn 6d)rünbe

iinb flaffenben S:iefen boten i^r §alt, nur bie

grenzenlos ureinfame ^rmut fd)irmte ben etoigen

^rieben ber ^dbc.

60 arm ift fie an 2}lenfcf)engefd)et)en, — bafür

lebt bie 31atur ^ier tiefer unb größer als anberstoo.

9^ollen nid;t bie 6türme getoaltiger über fie i)in,

ujäljen fiel) nid)t bk SBolfen büfterer unb in toud;-

tigeren Sllaffen vorüber?

2Ö0 fpielt ber ^äx^winb feiiger im lid;tgrünen

33lattgefräufel ber 23irfen, too Ijängt ber gerbft

trauriger feine grauen 3Iebel an büftere gurren-

fronen ?

3l)re '^Xad^t ift \d)Xocx, t)oll oon traurigen 6agen

unb 2Kärd>en, bie brol)enb unb fd;aurig flingen;

aber il)r 6ommertag ift ein feiiger Söirbel oon

:2erd;enliebern«

^ie §eibe ift l)eiliger 33oben unb bettelelenb

arm,

^er 32^arfd)bauer ftebt in golbenen 6d)ul)en, ber

©eeftbauer in filbernen, für ben §eibebauer finb
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Me §ol5fd)u^c gcfc^affcn, 3Iur ein ganj cmfad)cö,

t)artc6 unt) anfprud)lofcö (5efd)(cd)t mag ^icr

()aufcn, Stber ^er 33ot)en ift billig unb wcx ipcnig

©clb unb picl; unenMid) t>icl Straft unb Qinsbancx

3ur 2lrbcit \)at, tann ^ki fd)on tvae (Eigenes et-

tperben.

3öa6 (Eigenes — bae ift es, toas ber 2I^enfef)

tpilL

Slllein tPäre §arm 5»^1^^^ö roo^l nie baju ge-

fommen, ein €>tnd 2anb ju befi^en, er !onnte bem
gimmel ban!en für feine ^tau ! gi)r unbeugfamer

3öille \;iattc feine fd;tt)erfällige ^uaft erft beipegt»

2ll6 il)re eigenen armfeligen 9RitM fclbft l)ier nid)t

reicf)en u>ollten, t)atte fie bem ^a\tox ein ©arlel)en

abgerungen; unb je^t fafeen fie beibe als beben-

flänbige 23auer6leute auf einem eigenen 33efi^,

3Beld> ein unermefelicbes ©lue! für einen ^age-

li>l)ner,

greilic^, es rpar xvcit hinten in ber §eibe* ^as
0tro^bad> tpar niebrig unb bucfte fid> faft allju tief

unter bie ^rone einer mäd>tigen alten (Eid)e; bie

0tnb(in rparen eng mit niebrigen ^^nftern, bie

^iele u>ar uneben unb aus 2c)^m geftampft. Slber

fagte nid)t jeber 6tein, jeber 23al!en unb jebes

(Stüd: geh gehöre bir?

Ilnb biefe 6c^Pllen, bk feinen 6d>tx)eife tran!en,

fein ^orn empfingen unb in i|)rem bunHen 6d>ofe

betpal)rten unb Ijeimlid; u)ad;fen liefen — fonnte

er gleid>gültig barüber l)ingel)n? 2öar nid)t }eber

Sufebreit -Raubes, ben er bearbeitete, fein l)eim-
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Iid>er 5^'cunb unb gclfcr? ^k untrennbar per-

tx)ad)fcn 22^enfd> unb ^r5e miteinander.

§arm mar eine einfac()e 3Iatur. 2lber tt>enn et

am (Snbe feines £anbe8 ben *5pflug tpanbte unb

alles por ^ugen \^atie : bae §au6 unb bcn braunen

^cfer, runbum bk tpeite §eibe unb bm ^u^ren-

!amp ba^inter, bann fpannten fid> feine gäufte

fefter um b<^n ^flugfterj unb er tat einen tiefen

unb feiigen ^Itemjug. 5^ft unb fidjer, rpie ein

^önig, fd)ritt er über feine (^rbe.

^d), bie pergalt it)m feine Siebe, feinen (Sd>tpeife

unb feine fro|)en ©ebanfen nur tpenig. 6eit 3al)r-

taufenben Ijatte l)ier nur !ümmerlid)e6 §eibe!raut

bie armfeligen ^öurjeln ^inabgefen!t, bas be-

fcl)eibene ^afein mit allergeringfter 31al)rung

friftenb — je^t foliten ^ier ^artoffelader unb ^orn-

felb grünen. SBars ein SSunber, ba^ bie dxbc nur

rpenig gab, ba fie faft nid?t6 ju pergeben l)atte?

'^aö) unmenfd)lid)em 0d)rpeife unb 5^ei& ent-

ftanben ein paar magere Sder in ber braunen Öbe.

^ae gab. ein bürftiges 33rot für bie §eibeleute,

aber fie tparens beibe jufrieben, fie tparen bt>d)

freie -Seute.

3Benn §arm über fein Sanb ging, trug er ben

^opf l)od> imb fang imb pfiff wk nur einer. Qu

§aufe aber ging er immer in einem bebäd)tigen,

faft feierlid)en ^nft um^er. (^r ftaunte über bae

2öunber feiner ^t)e.

^un!el empfanb er, ba^ ^cta übet i^m ftanb,

unb obtPol)l fie jutraulid; tpar, gern lacl)te unb i^n
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mand;mal nedte, fa^ er in il;r immer ztwae §ot)e6

unb ^eiliges,

^cta aber freute fic^ über il;re (Sf)e, über i!)ren

^ann unb über \i)t fleinee Slntpefen»

0ie fal), tPie garm fie peret)rte. €'6 mar rüf)ren5,

toie ber gro^e unb ftar!e Wllann fie mit feiner ^iebe

umgab; mit feiner £iebe, bie fo unbeholfen, e^r-

Uc^ un5 natürlid) tpar, 6ie u>ar ftolj auf i^n,

2öelcf)e »erhaltene Straft lag in allem, was er tat,

felbft in ber bef)utfamen ^rt, mit ber er alle 0acl)en

im §au6 berül)rte» llnb niemals fa^ fie il)n un-

tätig, immer nod) fand er ettpae anderes ju tun,

ju t>erbeffern ober neu anzulegen. 33or allem aber

rpar er erfinberifd) in fleinen Snberungen im §au6,

um 92^eta bk Arbeit ju erteid)tern,

6eine unaufl)örlid;cn ^emül)ungen unb feine

jarte 9tüc!fid)tnal)me ftimmten ^da ganj tpeid?»

^ennod) fül?lte fie, ba^ es ju bem allerle^ten ^ei-

ligen Q5erfte|)en, jum Pölligen ^ufgeljen inein-

anber eigentlid) nid)t !am 3U)ifd)en i^nen.

Mitunter ^atti^ fie bas Erlangen, il)m nä^er

5u fommen, ^ann tpanb fie il)m abenbö tpo^l bie

Slrbeit aus ber $anb, \ö)ob i\)xcn 2lrm unter feinen

unb 30g \\)n mit ju einem 0d)lenbergang burc^

§au6 unb ©arten» ^abd wax fie luftig unb aus-

gelaffen, lad)te unb plauberte il)m ettpas vov.

§arm aber tpunberte fid;, wie fie bei fold)en ©e-

legenl)eiten mit allen fingen unb Spieren fprad;»

^r l)ättQ: bae nie ge!onnt, aber er l)örte gern ju

vmb freute fid;, v)cnn fie ernftbaft por i^rer S^ub

3 fjinridis, Das £id|t 6er t^cimat 33



\ianb nnb \ie in btoUigcr ^eifc lobte vbcv fdjalt:

„5Du bift gar nid>t nett, ba^ bu t)eute nid>t met)r

92lilc^ QCQebf^n l}a\t Söae bcnift bu — voix tPoUen

bo(^ tpeiter!ommen — Ipöcft bu? Ober meinft bu,

u)ir tPoUen eu>ig nur eine einjige S^ul) im Stall

^aben?" §arm 'itanb läd)elnb babei unb fd>rt>ie9,

„^u/' fagte fie bann wo\)l ju it>m unb !nuffte i)^n

in bie 6eite, „fag bod> aud; mal tpas!"

Slber er meinte nur: „5(cf> 32l:ta; u>a6 foll iö)

wo\)l fagen — bae t)erftel)ft bu mel beffer!" Unb

fd)tx>ieg ipeiter, Tlnx brausen auf {einem 2anb

tpurbe er lebenbig unb fprad; bcvon, roann biefe

Slrbeit vorgenommen roerben mu^te unb toann

jene,

0ie bejahen ein tüd;tige6 0tnd ^eibelanb, pon

bem erft ein S^eil ju Slderlanb gemad)t toar, gum
©lud voax ein streifen (d;on ju ©raelanb l)erge-'

rid;tet, fo ba^ fie gleid) bie ^l; l;alten tonnten,

^aö anbere rooUte §arm altes nad> unb nad; um-

pflügen unb bearbeiten,

0ie Ratten eine unge|)eure Slrbeit por fid>, aber

baoor u>ar il;nen nid)t bange, 3öar es nid>t alles

il)r (Eigentum? 3öeld>e 0elig!eit, barin ju arbeiten,

2}lit bem u>eitab gelegenen ^orf l?atten fie faft

gar feine 33erül?rung unb l)ätten aud; leine 3^it

ba^u geljabt, 6ie lebten nur für il)ren §of,

SHitunter gingen fie auf ^cias drängen an

ftillen Slbenbcn u)of)l ein (Stüc! in bie §eibe hinein,

^a trafen fie einmal auf eine §erbe §eib-

fd>nu(len unb ^Jlüa fragte : „^em ge|)ören fieu>o|)l?"

34



„^em 35o6baucvn !" fagte garm,

^cta blkb crfc^toden fielen: „5{ud> t^as 2ar\b

biet?"

»3^/' f^ötc er, „an bie\cv 0eitc aUes, bis and

3}loor; unb bas gct)ört it)m aud> nod> mit»"

„<£afe uns um!cl)ren/^ (^r fab; bafe fie ganj bla^

gctporben tpar, ba fragte er beforgt: „33ift bu

mübe ?"

„9Iein," fagte fie, „bae ift es nid)t,"

6te ging fofort jurüd, ^a meinte er leid)tt)in:

„3Ia, er !ommt (;ier bae ganje 3at)r balb fein ein-

ziges 32^a( l)er/' Slber fie fragte leife : „^annft bu

bae nid;t t>erfte^en, §arm, ba^ lö) l)ier nid)t ge^en

fann?"

(gtrpaö perlegen fagte er: ,ßd) \o — }a — bae

ift tpol)! tpal)r/'

(Sie tpunberte fid> im 6tiUen, ba^ er bas fo (eid)t

nat)m, fagte aber nid)tö barüber»

9Tac|) biefer 0eite ging fie nie rpieber auf bie

§eibe, g^rt <2ommer t)atte fie t>iel brausen mit

gearbeitet, aber im 3!öinter fonnte fie balb nic^t

me^r mit l)inauö. ^ann fafeen fie bk langen

Slbenbe l)inburd) 3ufammen am 5^uer. §arm \a\)

fie oft pon ber 0eite an unb fanb, ba^ fie immer

fd)öner tpurbe, (^In fraulicher gug liefe fie je^t

piel tt)eid)er unb lieblid)er erfcl)einen, unb bas §erbe

unb 0pröbe u>ar ganj pon if)r getpicben,

§arm l)atte immer eine Slrbeit por fid;, aber

32leta liefe oft bie gänbe in bcn 0d)ofe fin!en unb

träumte» ^ie tiefe 9^u^e tat il)r tPol)L 3n ©eban!en
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t)urcf)üef (ie i^v 2cbcn unb mitunter tarn it)r Mc
g=ragc: voat fie nun cigcntlid) glüdlid)? 3a, bae

voav fic, 0a6 \k nid>t auf einem eigenen 53efi^

unb t)atte fie nid)t einen 22^ann, 5er nur für fie

lebte unb arbeitete?

6ie ^aüc i^n bod^ fel)r lieb«

3öar bae überl)aupt nicf)t u>ie ein ^I^ärd^en, bafe

fie beibe I)ier fo einfam, tpeit t>on aller 3öelt ent-

fernt; gufammen am geuer fafeen? 6ie fel)nte fid>

u)al)rl)aftig nid>t gurüd ^ud), bafe §arm fo

fcf)U)eigfam tpar, gefiel i^r, 3öenn ber SBinb in

ber ^id)e raufd)te unb an ^ad} unb Spüren rüttelte,

tpar es boppelt fd;ön l)ier am {Jeuer» Xlnb einfam
— ad), einfam fül)lte fie fid) eigentlid; nie, 0ie

l)atte immer eine 2.kbc gehabt für allerljanb

9}]ärd>en unb ©efd>icl)ten, bie fielen il)r je^t tpieber

ein, 6ie fpann fie aus unb bad)U tpeiter unb

konnte fo, bie gänbe im 6d;o6, ftunbenlang ba-

lligen mit einem leifen 5äd)eln unb träumen,

2lber garm ettpas bapon ex^ä\)kn — nein, bae

brad)te fie nid)t fertig, (Einmal im .^erbft, an

einem milben ^benb, rpar fie mit il)m brausen

geu)efen, ^a l)atte fid) bae ^benbrot in ben {fün-

ftem i^res gaufes gefpiegelt, ba^ es mit ber biden

6trol)bad)mü^e unb ben rotglü^enben fleinen

€>6)exben fonberbar l)eimelig im Slbenb ftanb, ganj

5ufammengebuc!t unter bem großen bunfeln 33aum,

^a l)ing fie fid) in feinen ^rm unb fagte : „6ie^ nur,

u>ie fd;önl" „3öa6 ift?" fragte er imb fal) fiel) um,

„6iel) nur bie genfter an,'' ©an5 vex^üdt ftanb fie.
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et aber meinte: „%a, ctwae> größer i^ättcn fie tpo^l

fein !onnen*" „Qid), ba& mein id) \a nid>t* 6iel)ft

i)u nid)t; mie bae leud)tet, als tPärs bct ^xau §oUe

if)r 23ac!ofen?" ©a mufete er lad)en» „©as mac^t

t)a6 2lbent)rot, I)offentlid> bringtö feinen Stegen,

id) mufe morgen ben ganjen S^ag mä()ent"

Hnb n>enn fie fic^ über bk feinen meinen 3TebeI

freute, bk fo luftig unb ^art unb füll in ber Däm-
merung über bie geibe jogen, unb tPol)l einmal

pon ^Ifen unb fd)önen ^een babci fprad), fagte

§arm ganj peru>unbert: „3Ba6 bu aber für ©e-

ban!en l)aft, metaV'

Olein, bafür l)atte er leinen 6inn, für ©efd)icf)ten*

6d)abe, bad)tQ: fie* 6ie t)ätte fo gern ein roenig

gefd)roärmt. 5(ber toenn bae S^inb ba toäre, bae

fie eru)artete — bem toollte fie all biefe Dinge

er5äl)len ~ ganj Ijeimlid)« 3a — bae ^inb!

Darauf l)offte fie nun«

0ic fül)lte, irgenb ettoas fel)lte nod) jroifdjen

il)r unb garm — irgenb etwas — bae ^inb

!

Ob bae auö) fo fein toürbe toie §arm? (Sin Hein

toenig luftiger burfte es fd)on toerben» 6ie t>er-

fud)te, fid) garm einmal mit frö^lid)en, lac^enben

^ugen t)oraufteilen, aber bann rourbe es ein ganj

anbereö ©efid)t, bas fie anfal) — bann toars plö^-

licf) ber 55ofebauer« Srgerlicl) furd)te fie bie (Stirn,

toarum fiel il)r ber immer toieber ein? 9Iein, fo

follte es nid}t toerben, fo nid)tl

gmmer nod; bäumte fic^ il)r 0tol5 bagegen auf

unb bann tx)ünfd)te fie, ba^ aucl> §arm ettoas ftoljet
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unb \)ctxi\d}ct fein möchte, ^cm foUtc et nid)t

nad)ftet)en*

2(l6 t)cr 04>nce gefdjmoljcn tpar un!) §arm bic

crften ^(rbciten t)taufecn beginnen !onnte, mufete

fie fid; legen« ^6 voat eine 33orfrüt)ling6nacf)t, voll

von t)em t)erben ©erud; ber (Erbe, bie nacf) 33roufen

unb 0türmen ben £en5 ertpartete*

2(lö 22leta nacf) fd>rDerem ^ampf unb tobäl)n-

lid)em 33erfi n!en bie ^ugen tpieber auffd^lug, ftanb

bie 3Bc{)mutter vot \i}X unb [agte: „(^6 ift ein

gunge !^^

^a !am aud) §arm, pon Slngft unb 6orge ge-

quält, unb beugte jid> erfd?üttert über \k. <Sie

taftete nad> feiner §anb unb fat) il)n tparm unb

gläubig an» (Hr fafe lange an if)rem 33ett unb fal)

auf baö roinnige 2öefen, bae an il)rer 33ruft lag»

6ein ^inb — er Jonnte es nur fd;tper faffen unb

l)ätte nid)t getpagt, es gu berül)ren, Sangfam erft

tpud)6 ein ungel)eure6 ©lüc!6gefül)l in feiner 33ruft»

'2Ilcta fal) es an feinem ©efid)t unb tpartete brauf,

tpae er fagen rpürbe, aber bann fielen i^r bie Slugen

tpieber 3U»

22lutter unb S^inb lagen in gefunbem 0d)laf, ba

ftanb garm leife auf unb ging ^inaue* 9Iein, in

2öorten fonnte er ben Subel, ber i^n gan5 erfüllte,

nid)t äußern» (£r überfal) fein £anb, bae in l)ellGm

321onbfd;ein lag — ee gab piel gu tun für il)n, wenn

er alles beftellen tpollte» 2lber je^t, nun er g=rau

unb S^inb \)aitc, mit ipeld)er £uft tpollte er für fie

arbeiten»
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linb plö^lid; !am i()m ber ©et)an!c, bu nni^t nod)

mcf)r tun ab biöl)cr, nocf> ein neues 0tüd §eibe

urbar mad)en* £eife td)Ud) er in ben ißtall^ t)oltc

ben 6paten unb fing an ju graben, um einen neuen

Qidcv abjufteden. 2öie i}ättc er je^t fd)lafen follen?

321äd>tig flog es il)ni t>on ber ^anb unb als ber

92lorgen tarn, \)attc er fd)on ein tüd)tige6 0tüd
§eibe Ijerumgetporfen.

60 übervoll toar fein ^er^.

^er 6ommer färbte bie §eibe rot unb bas ^orn

mogte in fatten, gelben bellen in ber marmen

£uft.

921eta rid)tete fid) im ©arten von ber (grbe auf

unb laufd)te auf bie feine 6timme, bie fie ge-

bieterifcf) an il)re '5Pflid)t gemaf)nte* ^a lieJ3 fie

bie 2lrbeit liegen unb na\)m il)r ^inb auf bcn 2lrm.

Unter einem breitäftigen Slpfelbaum Ijatte garm
eine 33an! gewimmert, ba fafe fie im 6d)atten,

öffnete baö ^leib unb gab il^rem S^inbe bk t>olle

35ruft,

2Bie fie ba fafe, an ben 0tamm ^urüdgelel^nt,

über fid; ben grünen 33aum mit gelben 5rüd)ten

bedangen, ein tpenig mübe, bie gebräunten ^rme
forgenb um bae ^inb gelegt, bae in rul)igen Sügen
trän!, bie Slugen träumenb in bk JJ^rne gerid)tet

— fd)ön unb gefunb, in toilliger §ingabe an il)re

3nutterpflid)t, toar fie ein 33ilb ber ^rbe felbft,

ber (£rbe — eroig fd;affenb, näl?renb aus ^eiligem
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OucU, ewig \(5)bn unb bei aller (^ifüHung bod)

ctt)igc S^täumc bexgcnb in pctfd)kicrtcn 5^rnen.

g()rc ^anb, |)art un!) pcrbrannt t)on 6onne unb

QIrbcit, unb bod) fd)lanf unb rt>ol)lgeformt, legte

fid> fd)ü^enb um bae feibentpcid>e §aar bes trin-

!enben ^inbes*

Sn biefen, burd; if)re fcf)Dne <ipflicf>t erjtpungenen

9luf)epöufen liefe fie bie ©eban!en laufen, tPol)in

fie tPoHten — balb weit porauf, balb roeit 5Utüc!*

22lan feilte fagen, es gäbe t)Drauf nic^t piel ju

benEen — tpar nid)t felbft biefcm ttintcnbcn ^inbe

fd)on ein fefter SBeg beflimmt — t)iel ju arbeiten

unb; toenn es gut ging, ein !leiner ^eibebauer 5U

toerben?

Unb 5urüc! — gab es ba fo t>iel, wae fie loden

fonnte? O nein, bae ni&jt ^ber es toar nid)t

alles eben, vieles in il)rem -Ceben tpar i^r felbft

unllar geblieben in feinen l)eimlid>en Sufammen-
^ängcn, unb nun liefen il)re ©eban!en immer baran

auf unb nieber.

^ann Pergafe fie faft, bafe fie ihr ^inb an ber

33ruft liegen Ijatte unb mufete fid; mand)mal tpir!-

lid) erft toieber befinnen, rpenn fie aufftel)en follte«

00 achtete fie gar nid)t barauf, ba^ ber 32^ann,

ber t)om 2öeg ^er in ben ©arten trat, nid)t §arm
wat. ©er 33ofebauer aber, ba fie i^n nic^t bemerkte,

blieb fte|)en unb fal) fie unpertpanbt an*

gmmer, wenn er an 22ieta §epen Qcbad)t l)atte

unb bie ^ad)t, bie er einmal mit i^r burdjtanjte,

gab es i|)m einen fcljmerjenben 0tld^,
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Scufcl, rpar bae ein 22läb(^cn gctpcfen*

^(6 er nun I)cutc bcn tpciten Söeg nad) feinem

großen ^dbclanb ^maueikf, vodi et plante, es mit

bct Seit auf5ufd)lie^en, ftodte er bd i^rem §aufe,

^c^lieglid; tparen fie 91ad)barn, roarum foUte er

nid)t einmal t>orfpred)en? 33ielleid)t tpar il)r bas

Seben mit bem guten §arm aucf) langtpeilig ge-

iporben,

2Kit einem mitleidigen £äd)eln mar er ins §07-

tor getreten — er, bex gerDid)tige 33auer ju bcm
!leinen S^oloniften* S[Qae für ein armfeliger 33etrieb

l)ier» (^r fd)üttelte bcn ^opf, — na, voas mo d)te

au6 bem ftoljen 32läbd)en für eine 5^au getDorben

fein — fo ging ee bann — fd)abe

!

Hnb je^t fal) er fie plötjlid) t)or fiel)*

©anj ftill ftanb er unb rül)rte fid> nid)t, f4)laff

fanfen i^m bie ^rme l)erab*

^c^, tpaö für ein Heiner, elenber, niebriger ^erl

voat er getoefen, bieö SlQdb je ju beleibigen*

O, 221eta §e2)en, ans ^reu5 gefd)lagene, mütter-

lid?e ©ulberin, was für fd)mer5enben S^räumcn

finnft bu nad)?

O, bu S^öniglid)e, tpie roeife leud)tet beine 33ru|t

au6 bem groben ©erpanb,

O, bu 0tol3e unb §ol)e — loarum flo^ft bu por

mir?

O, 321eta §ei)en!

3Bie erbärmlid) u>ar es, fie 5U belaufd)en, ba fie

i^n ni(^t bemerlte

!

(Sr rPoUte ficf) beroegen, fie anrufen, aber er
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formte C5 nicht, weil er fürchtete, biee 33ilb ju ver-

lieren.

IXnb boö) — \)attc er md)t gerufen?

^Sangfam xoanbtc fie bm ^opf nad) il)m f)in.

lint) }e|t erfannte fie i^n. 3l)n, an bem i()re

©ebanfen jebeemal t)ängen blieben, tpenn fie rüc!-

roärtö liefen, i^n, bcx fie )^atte beleidigen, il)ren

6tol5 demütigen, il)ren freien QBillen bred)en tpollen,

23egriff fie nicht, wct ba t)or i^r ^ianb? Unbeweg-

lich ftarrte fie il)n an unb n>ar fo überrafd)t, bafe fie

pergafe, aufjufpringen unb in i^rer I)ilflofen Stel-

lung, bae ^inb an ber 33ruft, fi|en blieb*

©em 33ofebauern tarn rafc^ fein 6elbftbeu)ufet-

fein jurüct. <£äd;elnb trat er näl)er unb tpollte fie

anreben, ba ri4>tete fie fiel) auf unb ftanb gro^ unb

fcl)5n t)or i^m, unb ber 3orn fun!elte au6 il)ren

klugen.

„2}leta" — fagte er etwas unfid)er unb wollte

fiel) rafd) oerbeffern, aber fie fiel il)m ine 3öort:

„©et)en 6ie! — ©el)en 6ic!" ©ebieterifcl).

©a begriff er plö^lid), erft je^t, wie tief er fie

bamalö oerwunbet ))aiU — wie ftolj mufete fie

]c'inl 8ie ftanb l)ocl) über il)m.

„©e^en <SieP

„3Ileta — wollen (Sie benn nid)t enblid) einmal

t>ergeffen/* —
„3tie — niemals!'*

2lc^, wie fie oor il>m ftanb. (^r bad)tc an ^ina,

bie fcl)laff unb wel! war nacl) il)rem erften ^inb.

3Bie fraftooll, wk fc^lan! unb gro^ ftanb biefe |)ier
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aufrcd)t» ^oö forderte feine eigene ^raft f)erau6.

2Tein, er durfte fid) nicf)t demütigen laffcn, er tPoUte

md)t!

„22leta, tPir fin!) ^ad)baxn getporben" —
2Iber fie |)örte nid}t, fie tPoUte nid)t auf i^n ^oren,

obiPo()l fie fal), bafe er nid)t !am, um fie ju be-

mutigen, ba^ feine ^ugen bettelten*

„©et)en <Sie!" ^it 5uc!enben Sippen ftiefe fie

ee I)erau6*

3öie fd)5n fie wax. (Bt wav faft ftolj, ba^ if)r gafe

fid) fo lange mit i()m befc^äftigt t}att(^. Söarum t>er-

gafe fie i^n nic^t? Ober !onnte fie i\)n nid>t t>ergeffen?

,,^(^ta, tparum jagen 6ie mid> toeg?"

6eine 6timme Hang ^ärtlid), el)rlid) bcttübt

„©el)en 6ie!" 6onft !onnte fie nickte fagen,

fie brad)te nid)t6 f)erau6, ^as alte 6iegerläd)eln

fpielte um feine Sippen,

(gr trat nod> nä^er unb fal) fie unpertpanbt an.

3öar bae ein 33erbre4>en, ein fo fd>öne6 32^äbd)en

in ben Qitm 5U nel)men?

Wie feine ^ugen fie umfingen — fie fül)lte

feinen betDunbernben 33lic! unb empfanb mit

l)eifeem 6d)re(!, ba^ fie nod) immer mit ^albent-

blöfeter Q3ruft baftanb. 6d)am unb 6tol3 fd)lugen

il)r jäl) bas 33lut ine ©efid)t,

€inen einzigen 0d)rei ftiefe fie aus. ^rol)enb,

mit auögeftredtem Qlrm ftanb fie t>or il)m unb xvks

il)n 5um S^or l)inau6,

©a fül)lte er, bafe er fie nid)t überu)änbe unb

tpanbte fid> langfam um.
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6ic blieb unbctDcglid) ftel)cn, mit ausgeftrcdtcm

Qitm, biö er &cn 2Beg ctreid^tc, CI)nc ficf) umju-

fe^cn, ging er fort*

^a fan! fie auf tk 33an! nieber, mit ^itternben

^nieen, unb wat ganj perftört nnb blafe*

^as ^int) tpeinte in i|>rem 0d>o6, fie a(^tctc

nic^t darauf* 6ie t)ergafe, ba^ fie arbeiten mufete;

unberDeglid), mit fd)mer5enben Slugen, faf) fie über

bie §eibe«

Grüben über bem 33ufd) bes 55ofebauern fan!

bie 6onne als feuerfarbene 6d)eibe* ^ie Wolfen

färbten fid) glü^enbrot — ber ganje gimmel ^tanb

in Q3ranb,

22litten in biefem ©lül)en ging ein 3}lenfd) grofe

unb aufred)t über bie §eibe, bem mufete fie nac^-

fel)en, tpie i^rem 0c^idfaL

Olle ber ^ofebauer fpät abcnbs I)eim !am, fragte

it)n feine ff^^au: „^u mufet boö) brausen an 'Soiktö

il)rem §of t)orbeige!ommen fein — l)aft bu toas

pon it)nen gefet)en?"

„§arm mar nid)t ba/* fagte er lurj unb fe^tc

fid? t)in ju effen*

„linb 22^eta — roae fagte bk benn?"

(gr lad>te gejtpungen auf: „^ie — bk voiii niö)t$,

von mir tpiffen!"

„allein ©Ott/' fagte ^ina, „\i)t feib bod) eigent-

lid) 91ad)barn ba brausen/' Unb als er fcf)roieg,

meinte fie: „^ae \)ätt id) nid)t Qcbadt^t, ba^ fie fo

l)artnäc!ig ift!"

(Bx fiel il)r jä^ ine 3Bort: „€>d nur füll, id; wollte
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bu I)ätteft etwas von ifjter Qixt ab" ^a vonxbc fie

rot iinb \d)mkg. '^bcx \k voav gctPö^nt, ba^ er fic

rüc!ficf)t6lo6 unb ^axt anfuf)r, Uxxb naö) einer 3öelle

fragte fie: „kommen fie denn tPo|)( 5ured)t auf

i()rer 6tene ?'' §eftig fuf)r er t)erau6 : „^eine^lljnung

})at er t)on einer grünMicf)en §eit)etpirtfd)aft» C^ne
©el5 ift ta nid;t6 ju mad)en un5 bas ^abzn fie

nid)t» 2(rmfeliger ^ram ift es fo/'

$5>a tpollte fie i!)m nad) t)em 2I^un5e fpred;en unb

fd)alt: „2öa6 tpill fie fid> benn noc^ gro^ anftellen

— fie ^äih t)od; frol) fein !önnen, ba^ mal ein

STtenfd) tarn. Qibcx es fd)abet i{)r nid;t6, wenn
fie —/' ^a fd)lug Ilbbe mit ber ^au^t auf ben

2:ifd): „(^in gammer ift bas, bafe fie ba per!ommt.

Unb nun (a^ mic^ in 9lu^ bamitr

(grfc^rocBen fcf)U)ieg fie ftilL 9lber er ^atU feine £uft

mel)r ju effen, fprang auf unb lief t)inauö, ^raufeen

ftanb er nacf)l)er an ber 22lauer aus ^inblingöfteinen,

an ber 6telle; voo man ^xvi\d)cn bcn anderen §öfen
5e6 Dorfes l)inburd; u?eit l)inten bk 9Tebel ber geibe

fef)en fonnte, unb bi^ fid> auf bk :Cippen»

^lles tparf fid) il)m an ben ^aie> — nur bk eine

brausen, bas xvax eine! ^ie ^injigel Unb bie

— er bad)ti2: an il)ren 22^ann unb lacl)te bitter auf,

Unb in einem Söutanfall padtc er bcn jungen (lid)-

l)eifter, an bem er ftanb, unb brad; ij)m mit ©e-

tpalt ben armbicEen 6tamm mitten burd>»

(gö ift Qtvoae 2Bunberlid;e6 um bie «Siebe gur ^rbe,

^a, tpo fie alle 9^eicl)tümer für i^re ^inber l)äufte;
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achten biefe !aum t)er gütigen 9}lutter; wo fie alle

6d)ä^e in ^üUe perftreute, erntete fie ben ge-

ringften ^ant
gmmer tparen bie 6atten träge, auc^ am §er5en,

nnb nur bie gungrigen ringen etpig nacf) t)em §eiL

Qluf !al)len gnfeln, im tpilben ©ebirge, auf ober

^eibe, tpo nur allergä^efter gleife unb mü^feligfte

Slrbeit bem 33oben bae bifed>en 5um 2cbcn Q^ot-

ipenbigfte abringen !önnen, ba fdalagen bie treue-

ften gerjen, Itnb bie (grbe pergilt il)nen 9Iot unb

Arbeit, 6orge unb ^ntbe^rung nur baburc(), bafe

fie i^nen bas nadte :Seben friftet. Ober ift bas X)iel-

letd)t il)r tpa^jres §eil? Segt aud) bie 9Iatur Söert

auf ein (Sefd)led)t, bas l)ungrig bleiben foll, um
u>eiter ju fd)affen? (^ipig I)ungrig unb fel)nfud)t6-

Doll, um etpig rpeiter ju ringen unb ju ftreben mit

garten §änben unb I^eifeen ^erjen?

^l6 §arm unb 3Jlcta in biefem §erbft i^re ^rnte

bargen, läd)elten fie fid) an, um fid) 32vut 3u macf)en»

^d>, il)re 6c^eune u>ar eng unb bod> nod; piel ju tpeit,

^as ©ras u>ar in ber 6onne perborrt, bie ^ad-

fruchte maren lümmerlid; geraten unb ber §afer

ftanb bünn unb fpärlid; im §alm» ^ber ale Sl^eta

bem Spaftor bie Sinfen auf ben ^ifd) ä^l^lte, trug

fie ben ^opf l)od> tpie immer,

^er ^aftor, ber erft mand)erlei gegen biefe (g^e

einjuipenben gel)abt ^atte, tpunberte fid>, vok ge-

funb unb blül^enb Slleta mar, Slber er freute fid>

barüber unb fonnte il)re 3Bal)l jc^t nid;t genug

rüt)men^ 0eine ffrau aber fe^te ^cia einen bünnen
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S^affcc in golbumrän!)ertcn Waffen x>ov, 0ie frogtc

nacf) bem ^in5 unb bot il)r allcrJjanb SlleinigBcitcn

pon S^iig ^n, aus bcm ^ur 3Iot nod) gäc!d)ßn unb

§ofcn 3U fd;nciben toärcn» ^bcr ^cta i)att(^ eine

2(rt, es abjule^ncn, bafe bie Spaftonn fic^ auf bie

kippen bife,

^ann beja^lte ^üa nocf) 0teUmad)er unb

6d;mieb, unb ab fie tPieber bat)eim tpar, Ratten

fie noc^ fo piel, um o^ne 5U borgen bis jur näd){ten

(^ntc gerabe nici)t perl)ungern 5U braud)en,

^ennod; toaren fie ftolj auf it)ren 23efi^.

3a, fie liebten beibe biefen 33oben, ber il)ren

6d)n)eife getrunken, biefen ^c!er, ben fie bearbeitet

{)atten; fie liebten bas 2ax\b unb bie 33äume, ben

§immel unb bie 2öol!en l)ier— eö toar il)re §eimat

getporben«

§arm ftad>"2^orf auf bem 321oor, bae ju ber !lei-

nen 0tcik gehörte, unb brachte fo ein tpenig ©elb

ins §au6. (£r ging in !ein Söirtö^aus unb gab fei-

nen (5rofd)en unnü^ aus, ^it cifernem Jleife unb
tro^iger 33e^arrlid)^eit rnad)te er ficf) oon neuem
awö Söer!» (gr grub unb pflügte, toie es Mn anbe-

rer getan t)ätte, 2öenn er es an nid)t6 fel)len liefe
—

follte i^m bie ^rbe nicf)t bod> eine (Srnte bringen,

bie alles lof)nte?

(gr toufete nid)t6 pon ffad)fd)ulen unb Vorträgen

unb pon neuen 53erfucl)en mit ^üngefaljen, ^r

befafe nichts als feinen g=leife unb feine Siebe,

Hnb fd)rpeigenb fd;affte, fc{)tpeigenb l^offte er

tPeiter,
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9Ilcta aber wax unfktcr nnb raftlofcr als §arm»
^in ^ränöcn voud)s in i^t auf; ein (Seinen nad)

ettDaö; bae fic nur als ctxoae> {Jetnes unb ©rofees

al)ntc. Hnt) mcil i^r eigenes -Ceben füll tputbe unb
alles ©rofee barin ju fel)len fcf)ien, fo fuc^te fie es

in il)rem S^inbe»

6ie befal) finnenb bas Heine 2}lenfd>en!inb; bas

fd)lafenb auf i()rem 6d;ofe lag» 6ie ftrid; il)m mit

ber §anb übers §aar unb läd)elte : „^ier! golEers/*

— 33is Je^t nur ein 9Tanie, unb bod) ein Söort, bas

alle llnenb lief)feiten umfaßte» 2Beld> ein 33erg pon

©lud; ein 22^eer Don £cib; ein 6trom pon (Srl)abe''

nem unb ©etpaltigem Eonnte fid; baraus enttoideln?

Unb il)re Slugen fal)en poll ^eifeer Siebe l)erab

unb roaren ganj l?ungrig nacl> bem fernen unb gro-

ßen Erleben»

3^r ^inb — il)re 0el)nfud)t unb il)r hoffen!

Söürbe fein -Seben am 33oben Heben bleiben ober

fiel) lcid)t unb frei in bie §öl;e fd>rpingen? 0ie

a^nte nid;t; ba'^ bie 91atur (d)on am 3Ber! ipar,

bies 3Befen nac^ il)rem 2Billen ^u leiten unb bie

6c^ar ber gungrigen ju pcrmeljren»

Um biefe S^it ftanb ber ^ofebauer mit einem

HeineU; bebrillten 22^enfc^en brausen auf ber §eibe

unb ti>ül)lte ein tiefes 2od) in bcn 23oben,

Über il)nen ftieg eine §eibclerd)e l)oc^ unb tril-

lerte it?r Sieb; feiig fid> rpiegenb; fid)cr in il)rer §ö^e

über ber einfamenC^bene, bie i^r allein iges9tcid)u?ar» 1
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^cr ^ofebaucr ^ob einen 0patcn t>oU ^cbe t)od>

unb bcttad}tctc i\)u. „3Ba()L'l)aftig/* fagte er bann

3U bem anbeten, „bu I)aft red)t, Hnb bu meinft alfo,

ba^ es öß()t?'^

„Hnbebingt!" fagte ber mit ber 33riUe. „<Sinen

befferen Hntergrunb !önnteft bu gar nid)t finben,

unb ee müfete mit bem S^eufel juget)en; tpenn I?ter

nid;t6 rDacf)fen foUte/*

„33i6 äu bem 2I3aU ^in alles aufforften, bae gäbe

einen mäd)tigen 'S^t}xcr\bc\tanb" fagte ber 53ofe-

bauer unb ber anbere ful)r fort: ,,llnb l)ier biö an

ben 93ufd; tjeran ^derlanb, alles Slcferlanb —
aber —" unb er 30g bk 0tixn jufammeU; „es mu^
was l)ineingeftedt tperbenl"

^er 35o^bauer fa^ abfd)ä^enb über bie toeite

gläc^e: „3^()ntaufenb ^aler \)ab id) u>ol)l flüffig/*

meinte er,

^er S^leine fd)ielte il)n von unten l)er grimmig

burd) bie 33rille an: „^ann \}ättcn wix uns ben

3öeg fparen !önnen — bie finb l)ier rein tpeg-

gefd)mif]en,"

^er 35o6bauer nal)m einen (Erbflumpen, trog

il)n bebäd)tig in ber §anb unb fagte t)orfid)tig:

„55ielleid;t — ettoas mel)r fönnte id) fd)liefelid> nod)

lo6!riegen."

Slber ber S^leine fu^r mit einer §anbbetpegung

ba5tpifd)en : „9Ia, Ilbbe, bas i\t blofe t)erpulpert. (gnt-

tpeber bu tpenbeft brei^igtaufenb an, minbeftene —
ober bu läfet bie Ringer bapon, nur feinen I)alben

^am mad)en/'

4 t)inridis, Das £id)t öer I^etmat. ^.Q



„^rcifeigtaufent) — baö Eönntc mid) fc^Ucfelic^

umfc^meifecn/'

^er S^Icinc judtc bk 5(d;fcln: „3öcnn bu bange

bift —? ^ann eben nid)t/'

0te ftanben fd)tt)etgen!) »oreinanber, ^ie §ei5e-

lerd)e ftieg tpieber unb trillerte 5id;t über it)ren

köpfen* HnenMid) roeit lag bie §eibe t)or it)nen,

braun unb öbe,

„(Sine 9^iefenarbeit ift baö, geb id) ju/' brummte

ber S^leine, „aber — tjerbammt, — l)ier aus bem
91id;t6 voae ^u fd)affen — es tt>är bod; 'ne ^lufgabe

!"

^er 33ofebauer backte nac^. 6ollte er fein gan-

ges 33ermögen l)ier l)ineinftecEen; um bae 2anb gu

hiltipieren? ^ine 9^iefenarbeit, bie er eigentlid) gar

nic^t nötig Ijatte* ^ber — er 50g bie 6tirn finfter

jufammen — eö fe|)lte it)m voae, er roar ungufrieben

ju §au6. 3lUc6 genügte il)m nid)t, mad)te it)m !einc

Jteube mel)r. C>ina6 etpigeö ©erebe !onnte er nid)t

au6ftel)en; es fiel il)m auf bie 9^ert)en, befonbers,

feit er ^Icta tt)iebergefel)en Ijatte. dt \)kit es oft

nid;t me^r aus bal)eiri' in bem etoigen Einerlei,

er mu^te etwas ju fd)affen t)aben, Unb l)ier bie

§eibe — gerabe l)ier — er fal) nac^ 5^^^^^^ fleinem

^ntpefen l)inüber — unb.bas 3?lut ftieg i^m ins

©efid)t, tpenn er baxan backte, vok er bort abge-

fertigt morben toar. Se^t fonnte er einmal geigen,

toaö er t)ermod)te, ^a peru)anbelten fid; oor feinen

klugen bie JJ^rben unb it)m mar, ab fä^e er \iatt

beö leblofen 33raun6 rings bas ()elle, leud)tenbe

©rün ber 0aaten»
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„22^enfc^/' fagte et plö^Ud) unb padt^i feinen

alten J^eunb unb Se^rmeifter b(^i beiben 6d)ul-

tern : „iö) tue T* „©as tPoUte id> ©ir aud> geraten

^abcn" jagte bet unb feine ^ugen büßten unter

ber 23riUe auf, „umfonft ^ab^ iö) mir nid)t fo piel

22^ül)e gegeben mit ^ir langem 6cf)(ot!"

^l6 fie f)eimgingen, xvanbtc ber 93o6bauer fid)

nod) einmal um unb redte b(^n ^rm über bie §eibe*

„din paar 3al)re tpirbe bauern, bis iö) anfangen

!ann, aber rpenn bae ba einmal alles grün ftel)t,
—

tpenn mir bae gelingt — Herrgott, ba vcxlo\)nt fid)

bae 2cbcn nod)." „S<i/' lad)te ber kleine, „bas

£eben perlo^nt fiel) immer, tpenn maus banaö)

treibt. 3Iur nicl)t jufrieben fein, bann perfauert

man !"

SKit glänjenben ©eficbtern, poll pon bem ge-

tpaltigen Spian, gingen fie an §arm 5^l!er6 dei-

nen ScEern porbei.

^(^ta unb §arm arbeiteten, aber fie l)atten feine

Seit, fid) auf5urid)ten; fie ftanben beibe mit ge-

beugtem 9^üc!en unb ber 6d)tPeife bampfte Pon

i^ren 0tirnen.

Itnb bae £ercl)enlieb jubelte über i^nen allen.

5ür bm fleinen ^ier! Golfers tpar alles ©efd;e-

l)en pon Slnbeginn feines Gebens an feft mit ber

(grbe pertpad)fen. (Bx lag in einem ^orb unb fa^

über fid) bas pielperäftelte ©ejtpeig bes Slpfelbaums

fd)rpar5 ^^^ ^^^ blauen §immel fd;auleln; unb er

4*
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ftaunte, ipie C6 mit bcn taufenben von rotrpei^cn

23lütcn beflicft xvax. Xln5 wenn er fid) mül)fam

^oc^atbeitctc, auf feinen eigenen üeinen 33einen

ftant) unb \iö) umfa() in 5er SBelt, bann \a\) er nicf)t

tt)eit t)on fid) 53ater unb 32^utter tiefgebüdt auf ber

€rbe arbeiten; ber 53ater \)ob mit bem blinfenben

(Sifen bk 6d;oUen unb bie 921utter legte hinter i^m

bie runben Knollen in ben bunfeln ©runb« 33laue

0d;u)alben flirten über i^m burd> bie :2uft, unb

ipenn er jaud>3enb nad> il)nen griff unb Iad>te, t)ob

bk 22lutter ben ^opf, richtete fic^ einen 2(ugenb(ic!

auf unb nidte il)m ju» ^ber wenn x^nx bk S<^it

lang wmbc unb er u>einte, nal)m fie il>n liebreid)

auf ben 2(rm, trodnete i^m bas tränennaffe (Se-

\{ö)t, tröftete il)n unb fe^te il)n wkbev in ben 5^orb

jurüd, ^ann fafe er füll unb fal) ju, ipie 53ater unb

321utter mit ber (^rbe befd)äftigt u>aren bis in ben

finfenben Slbenb, ^ann erft ftrid; bie 32lutter mit

beiben §änben il)r l)ellc6 §aar jurüd unb breitete

tppl)l einmal ipeit bie 2lrme, l)ob it)n l)od) unb trug

i^n ^eim» 9Iie flagte fie, ba^ ber 9tüden fie fd)mer5te,

obtPo|)l fie fid; von 3}lorgen bis ^benb gebüdt \)attc.

Später frod; er brausen bei ben (Altern |)erum,

toenn fie arbeiteten, unb ba er fie immer mit

ber ^rbe befd)äftigt fal), al)mte er i^nen nad; unb

fpielte mit 0anb unb steinen auf eine ernftl)afte

unb perftänbige 2(rt.

2(nbere S^inber fannte er nid)t, bie U)ei6en 33ir-

!en unb bie bunfeln liefern, bie bichten ©infter-

büfd)e unb bie großen 6teine waxcn feine 6piel-
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fametat)cn* ©ie janften nid;t, tparcn ftill, frcunt)-

lid) un5 gct)ult)ig, unb fo rpurbe er gut J^cunt) mit

lt)ncn, 2(Umät)lid) lernte er, ba^ i^rer aller Söo^l-

fein unt) ©ebeil)en t)on t)er (Btbc abljing, unb balt)

ipunberte er fid> nid)t mel;r, menn bcv 33ater Me
blan!en Körner auf bcn Qidcx tparf; er faf) ernft-

l)aft 5U, tpie fie ^ell in bct 6onne fprül)ten unb im

braunen (^breid; perfan!en*

©ie ^rbe tpar it)m bae grofee (Sel;eimni6, unb er

al)nte, toie aucl> fein eigenee Heines ©efd)i(l mit i^t

perfnüpft u>ar« SBenn fie in ber rparmen ff^ül)-

lingefonne i^ren l)erben, ftar!en Sltem auöftrömte,

tPie li4>t unb fröl)licl) maren bann alle ©inge, 33a-

ter unb 9}\uttct l)atten freubige (5efid;ter, bie QBir-

!en fpielten im 3öinb mit it)rem grünen §aar unb

felbft bie büfteren Qu\)xcn ftedten l)elle, frifd^far-

bige £id;ter auf il)re fd)tpar5grünen Swci^c. ^ann
lag fein Heines ^erj ganj offen unb U)artenb ba,

bereit, alle fprüt)enben golbenen S^örner 3U em-

pfangen unb in fid; auf5unel)men, wk bie (^rbe es

tat

IXnb alle borgen unb ffreuben, alles 33er5agen

unb 2Bieberaufrid)ten, bas ©ürre ober biegen,

6onnenfd>ein ober (Sturm über bie ScEer brausen

^in5iel)en liefen, empfanb feine 0eele mit, 0o
lernte fein ©emüt bie liefen unb §öl)en — nic^t

aus ben S^leinigfeiten bes täglid>en Gebens, fonbern

aus bem großen (5efd)el)en ber 9Iatur, aus bcn

fd)mer5t>ollen 2Bet)en unb bem brängenben 5öcrben

ber etoigen unb geu?altigen 22^äd;te»
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Unb alle ^ingc \>attcn i^i* eigenes -Sieben für

(id>; — ein fid)tbare6 nnb offenes, bae allen gemein-

fam voax, nnb ein l;eimlid)es nnb verborgenes, bas

er nur aljnen !onnte» SIber toenn er einmal mit ber

3Rnttcv allein toar, erääl)lte (ie il)m baoon, 6ie

tat es I)eimlid> unb fd)eu, als bürfte es niemanb

tpijfen» 53ielleid)t loaren es il)re eigenen l)alb un-

betoufeten 2öünfd)e unb fd;lummernben ©ebanlen,

bie bas 22^utterl)er5 in il)r ^inb |)inüberftrömen

liefe als ettoas unenblid) J^ines unb Sartes.

gm 6ommer fafe fie Slbenbs unter bem Apfel-

baum unb nal)m i^n auf ben 6d>ofe, ^ann oer-

bämmerte bie §eibe im filbernen ^nn^i, nnb alle

C>inge taud)ten buftig unb traumumriefelt aus bem
0d)attcn auf»

(grft (al) fie fid) ettoas fd)eu um, aber §arm ar-

beitete füll für fid> toeiter, unb fie begann leife gu

er5ä|)len,

Xlnb bie toten ^inge be!amen il)re 6eelen,

^ie leere (Srbe bet>ol!erte fid), bk 6teine tourben

lebenbig, bie 33äume erl)ielten ©efid)ter, unb aus

6umpf unb QTebel ftiegen frembe ©eftalten.

^as §eimlid>fte aber pon allen fingen ber dtbc

wax für ben kleinen ^ier! bas bun!le 221oor» ^a
|)inein iand)tc Qibcnb für Qlbenb ber rote 6onnen-

ball, unb roenn er t>erfun!en toar, loberte nod)

lange ein golbenes £eud;ten unb ©lü|)en über bem

6umpf.
Unb fpäter, toenn alles erlofd)en u)ar, unb nur

nod? bie blaffen QTebel langfam unb traurig 5ogen,
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I;ufc()tcn aus bem ^oot fleine £id>tcr, halb ^kt

unb halb ba, flammten auf unb evlofd)en tpieber,

ge^eimniöpoll unb unfafebai\

„Glittet/' fragte er bann woi^i, „voae (int) das

für Jeid)ter?"

„grrlic^ter; mein ^ktt"
„2öo|)nen ba auc^ Seute?"

„91ein, im 92^oor tann niemand leben, nur bie

22^oorl)e^e u>ol)nt bort, 5lber bie ift böfe unb läfet

niemanb bort^in/'

„221utter, erjä^l mir/' bettelte er unb fd)miegte

fid; fefter in i^ren 2lrm.

Unb einmal erjäl^lte fie il)m bie ©efd)id)te von

ber 221oor^e]ce, unb bie brang (o tief in fein Heines

§er5, ba^ er fie nie tpieber t)ergafe,

„OTtten im Sl^oor/' fagte bie 921utter, „liegt ein

5^ol!, ber ift bobenloö tief, unb feinSöaffer ift fcl)tpar5

unb tot, ^a fi^t ein fteinalter 9iab2 am Ufer, ber

tut, al6 toenn er fd)liefe, ^ber er mu^ aufpaffen,

unb toenn jemanb fommt, mu^ er breimal fräd?-

jen, ba^ bie 22loorl)e]L*e es ^ört, ^ae ift ein böfes

3Beib, bie 321oorl)ejce, nod) älter al6 ber 9^abe unb

gan5 !rumm unb braim, nur i^re klugen finb grün,

^ie ipo^nt unten im ^ol! unb bett)ad>t bie "^Prin-

5cffm-" .

„^ie sprinjeffin?" fragte ^ier!.

„ga, bie "^ßrinjeffin, bie unten im 221oor liegen

mu^ 5U fd)lafen, taufenb €>d}u\} tief unten im 22^oor.

Unb bae> tarn fo: <Be wat einmal ein alter ^önig,

ber l)attc eine einzige S:od;ter, unb bie toar (o fcf)ön.
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ba% jcbetmann fic Uebipabcn mufjtc. ^ae t)örtc t)cr

0umpf!önig unb \)äitc fic gern gefeiten, ^a tpar-

tctc er, bis es einmal lange regnete, fo ba^ alle ©rä-

bcn PoU tparen unb er ganj bis an ba& ^önig6fd)(ofe

fd)tpimmen fonnte. ^ann \a\) er t)urd>6 g=enfter

unb fal) bie "^prinjeffin, tpie fic gerabe il)r §aar

lammte, unb bae leud;tete fo golben, ba^ es im

ganjen 3^Tnmer |>eU bat>on tpar. ^a gefiel fie il)m

fo fel)r, bafe er fofort jum ^önig ging unb feine

^oö)tcx 5ur "grau l)aben toollte« 2lber als bie ^rin-

5effin il)n fal), erfd>ra! fie, benn er l)atte 6d>ilf auf

bem ^opf unb fj^offen an bcn §änben, unb fein

gan5er Seib mar f4>tpar5 unb nafe pon 64^lamm.

^a graute i^r bat>or, <Sumpf!önigin ju tperben unb

bei bcn ^xö\ö)en im 6d)lamm ju leben unb ^inber

5U l)aben, bie aud; fo fd;u>ar5 unb l)äfelid) tparen unb

Jloff^n an bcn §änben Ratten, 6ie toollte nid)t,

unb ber 6umpf!önig mufete allein ab^kl^cn.

^er taud)tc jornig uneber in feinen 0umpf
unb fd>tpamm nad> feiner ©rofemutter, bas ift

bie 92^oorl)cjt:e, unb flagte ber fein i^eib, ^a per-

fprad; bie 2Koort)e):e, il)m ju belfen, 0ie ging gleid>

l)in 5um S^önig, aber ale ber l)brte, ba^ bae böfc

SBeib feine S^od)ter ^olen toollte, liefe er fie fort-

jagen, ^a tat bie SKoor^e^e einen 'Sl^cfyf ^<^^ fi^

il)n unb fein ganjcs Sanb perberben ipollte, tpenn bie

^rinjeffin ni4)t bie ffrau beö 6umpf!önig6 tPürbe.

9Iun liefe ber S^önig ben ganzen 6umpf beu>ad)en,

ba^ roeber ber 0umpf!önig nod) bie ^ooxi)cj:c l)er-

auöJonntcn* ^ber am anberen 2]^orgen fam ein
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9liti(it nnb mclbctc, ba^ ^cr 6umpf gctpad)fcn fei

nnb immer toeitet ix>ad)fe unb faft bis an ben gro-

ßen (Bid)mvoaib xcxd)c, bex tingö ums 6cf)lofe lag,

„^er witb un6 fd)ü^cn/' fagte bcx 51'önig,

Qibcv balb ftan^en aud) bk \iaxkn (Bid)cn \d)on

im 6umpf, nnb bann ftarben il?re 23(ätter ab, unb

bann neigten fid) i^re 0tämme auf bk 6eite unb

perfan!en, unb xunb uml)er xvuxb(^ alles ein einjiger

großer 6umpf.
^a liefe bcx ^önig einen feften ^amm um fein

6d)lofe bauen, fo hod), ba^ nur ein ein5ige6 5<^nfter

darüber l)imDeg fal), unb alle !^mt(i xcttctcn fid) ine

6d>lofe,

gn t)er 9Iad)t aber, als alles \d)ikf, \ianb bcx ^ö-

nig an bcm ^ol)en JJ^nfter unb fal;, u)ie bcx 6umpf
immer f)öl)er unb l)öl)er n:)ud;6 unt) faft bis an ben

oberften 9^anb ftieg,

IXnb auf einmal raufd)te es brausen im 6umpf
auf, unb bk 331oorl)e]ce ftedte il)ren ^opf heraus

unb fang:

„^e 6ump is fu>art, be 0ump is groot,

^ien 2anb unb 9lkt liggt bccp unb bovt.

!S)ien ^od)ter is 0ump!önigs 23rut —
6ump!önigs 23rut giff us l)erut/'

^a bog fid) ber ^önig gan5 jum 5^nfter l)eraus

unb fang ber 32toorl)ejce bie ^nttport:

„6ump!önig6 33rut is <5pogg unb 5^röt,

22^ine ^od)ter l)ett fneemitte göt,

33eel leeu>er lieggt fe bccp unb boot,

S^r bat fe ftiggt in ^kncn 6oot/'
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2ll6 bae bk 3}voorl)C):e I)örte, fd)lug fic tPütcnb

mit einem großen 33e(en nad; bem öd)lofe; ba »er-

fand es mit allem, wae barin tt>av, taufent) 6d;u|>

tief; unb feit ber Seit i}t ^ier nur nod> 6umpf unb

221oor. Hnb tt)o bae 6d)lofe geftanben l)at, ift je^t

ber tiefe, tiefe 5^olt

^a unten jd)läft nun bie "^rinjeffin unb ipartet,

bie jemanb !ommt, ber fie erlöft, Slber bas ift nid;t

leid)t; benn niemanb tt>eife ben 2öeg, ^(>6\}aib fliegt

an jebem 5lbenb ein ©lül)tPürmd;en au6; bae foll

leud)ten; aber bann tand}t bie 9}lDorl)ejce il)ren gro-

ßen 9?eiferbefen in bm 5^ol! unb befprengt bas gan^e

22loor bamit, Unb überall, n?o ein S^ropfen Ein-

fällt, |)üpft eine flamme aus ber ^rbe, um bie Seute

irre ju füi)ren, ba^ fie in ben 6umpf geraten, ^ann

padt bie 321oorl)eye fie unb 5iel>t fie l?inab, ba^ fie

im (Sd)lamm t>erfin!en. Unb bie ^rin5effin ^at nod)

leiner erlöfen können, fie toartet nod> immerzu/'

9ll6 bie 2}lutter fd;tt)ieg, blieb ^ier! füll in il)rem

^rm. 6ie glaubte, er fei eingefd)lafen, aber er fal)

nur nad)bentlid) aufs 92^oor l)inau6,

„22^utter," fagte er pli>^li*, „id) tpill bie "^rin-

jeffin fucben/'

„S^inber bürfen ni4)t l;in," fagte fie unb ^ielt i^n

feft im 2lrm, „bie tperben gleich von ber böfen 3I^oor-

l)exe gepadt."

„^ber ipenn id; grofe bin, bann, 22^utter
!"

„^enn bu grofe bift— ja, bann barfft bu bie «^Prin-

jeffin fucben,'' fagte fie unb läd;elte trübe.

$Dier! aber fpäl;te fünftig immer nad)ben{lid)er
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übcrö 9Koor unb nad) hcn 3rrlid;tcrn, hinter bcn

QTcbeln glaubte er bk 9}loor^ejt:c ju fet)cn, unb als

man einmal beim S'orföraben einen riefigen ^i4>en-

ftamm fanb, vombc il)m bae 2}lärd)en nod) mel)r

jur 2öirHid)!eit,

(Sineö ^aQce, \o glaubte er feft, voüzbc itgenb

ettpas SBunberbares in fein 2cbcn treten*

Slber 22loor unb §eibe blieben leer»

3Iur, ba^ einmal im SBinter 921änner !amen mit

22le^ftangen, Sparten unb langen 5!einen, ^ie mä-

ren auf bes 53o^bauern §eibe tagelang befd)äftigt;

Eleine ^flöde einzurammen unb *5Pfäl)le aufjufe^en»

©a6 bauerte ein paar 2Bod)en, bann blieben fie aus^

unb bie ^cibc lag tpieber einfam unterm €>d)ncc.

Qibct bann, an einem 5rül)ling6tage — ^ier!

follte balb feinen erften 6cf)ulgang antreten — voax

bae SBunber leibhaftig ba. ^in jä^er, gellenber ^fiff

rife il)n frü|)morgenö aue bem ^aue, ein bumpfes

^ro^nen erfd)ütterte brausen bk Ä!uft; er rannte

erfd)roc!en |)erum unb fal) plöpd) auf ber §eibe

ein Ungetüm ftel)en, ein riefigee Hngel)euer, fd)U)ar5

unb grofe; bae mächtige 9laud)U)ol!en in bie £uft ftiefe»

^r tDollte äu ben Altern ins §au6 flüd>ten, aber

ilö er fid) umwanbte, ftanben fie beibe l)inter il)m

>or ber S^ür unb fal)en nad> bem fdjtDarjen ^ing

hinüber,

„22lutter," fd>rie er auf unb tpollte unter i^re

i6ci)ür5e flücf>ten, „wae ift bae"^'* 6ie lad;te il)n nicht

au6; fie nai)m i^n bei ber §anb unb ^ielt i^n !rampf-
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„^ae — bae ift — bct Q3ofet)aucr/' flüftertc \ic

unb fat) ftarr {)inübei\ ^a, je^t bcvocQtc fid; bas Un-

getüm; puftcnb unb grol(ent); !rocf> langfam vox-

xväxte xmb [tiefe 5ifd)enb toeifee ©ampfipoüen üon

fid>

„Sa, lütten ^icrf — bas ift ein ^ampfpflüg/'
fagte §arm unt) legte il)m bie §an5 auf 5en

5^opf.

Unb bann ftanben fie alle brei ftill ba auf i^rem

eigenen !leinen, mül)fam l)ergerid>teten, Dürren unb

unfrud)tbaren QIntPejen unb fal>en gu, vok bae> grofee

llngel)euer langfam unb fd>rperfällig, aber fid)et unb

unauf^altfam toeiter Irod; unb l)inter {id> eine tiefe

5urd)e aufgebrod)enen Sanbeö äurüdliefe. ^ine

feltfame 33e!lommenl)eit erfaßte fie.

Grüben liefen Qitbcitet l)erum unb eine l)elle

6timme, bei beten ^lang 22^eta jufammen^ucfte,

gab 33efe()le,

©a fd;üttelte garm ben 5^opf, nal)m feinen Spa-

ten — tt>ie läd;erlic^ !lein it)m ber je^t plö^licb por-

fam — unb meinte: „^a — bagegen !ommt man
u>ol)l nid)t an"
^cta wollte auffal)ren, aber fie fagte nid;t6, marf

nur bm ^opf in bcn ^\adm unb ging ftumm ins

^ierf aber blieb, feft ane §au6 gebrücft, fteljen

unb alle 3öunberge)d)id)ten au6 bem SKoor tpurben

il)m plö^lid) lebenbig, fo unerl;ört unb getpaltig er-

fd)ien il)m bai^, voae er ^ier jum erften 3Jlale in

feinem 2cbcn fa^.
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Hnablöffig frod; bas fc^tparje Xlngetüm über ben

33üt)cn unb frafe, ein riefigcö; unerfättUc^es 2:ier,

bm braunen <^e(5 t)on ber §eibe, 2Bie eine grofee

offene Söunbe blieb bie (^rbe blofe unb jerbrocben

hinter if)m jurüd,

S^ag für 2:ag t)örte 22leta bae 6ummen unb

fc^tpere 6d)üttern ()erüberbröf)nen — fie glaubte es

nad)t6 im 0d)laf 5U ^ören unb tparf fid) unruhig

^in unb l)er»

Smmer, tpenn fie brausen voax, mufete fie l)in-

überfel)en—eine ungeheure ffläclje tpar bae, bie ba

umgebrod)en rourbe«

„3ft bas nid)t perrücft, bie ganje geibe umju-

iPül)len?" fragte jie §arm, „was tpill er bamit?"

„2öa6 mag er tpollen? ^in ^eufelsferl ift baeV'

^a begel)rte fie auf: „^d) mas ^eufelsferl — per-

rücft ift er! ^ann er bas bearbeiten? 3!öa6 foll ba

u>pl)l tpad>fen? 2öir quälen uns bod) fd)on bie gan-

zen 3al)re l)ier ab unb ^aben u)ir je eine gute (grnte

gel)abt? 3?lel)ral6tpir !annerbocf)aud)nic^tmad)en !''

„Sa," fagte §arm, „id> meife nid)t, tporan es liegen

mag/' unb feine stimme Hang ganj mutlos, „^r

foll une in 9lul)e laffen/ ful)r 22^eta l)eftig unb un-

permittelt auf, ba^ §arm fie pertpunbert anfal)»

^ie^ er fie benn niö)t in 9^ul)e? ^cin einziges

32^al tpar er tpieber auf il)ren §of ge!ommen, aber

obtpo^l fie il)n nur pon tpeitem \at}, peinigte feine

©egentpart fie unb mad>te fie gan^ unrul)ig. 6ie

ertrug es nid^t

2Iein, fie ertrug eö nicf)t. (gines 2Tad)t6 ful)r fie
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im 33ett ^od> unb fagte es laut vox fic^ l)m, 6ie grü-

belte nad) — wae> ertrug fie nid)t? ^afe er ba voav,

in i{)rer 5Iä()e? 2(d), tas tpar cö )a gar nicf)t, Qibct

ba% er fd)affte; magte, grofee ^läne \)atic — unb

ba^ fie t)ier ftiUfafe unb jufe^en mufete, bas voaxe.

ga; tü\)n voat ee, ba^ er fein (Selb ba ^ineinftedte.

©aö gan^e ^orf fd)üttelte bk Stopfe unb bie meiften

lad)ten if)n aus, 6eit ga()rf)unberten, Qa^rtaufen-

bcn xvax ba ni(^te Qcxvad)\cn, tonnte er t)ier etrpas

t)erau6äaubern? 2Bar bie €>aat nid;t perloren, bk
ba ^inein!am? Söas \)aikn fie nid;t fd)on für Sirbeit

mit if)ren paar Sdern ! 3Beife ©ott, tpenn fie fid;

nicf)t übermenfc^lid) quälten, fam nid)t6 heraus.

Xlnb voxvoäxte !ommen, tt>ie fie gel)offt l)atte? 6ie

ladete bitter auf.

^ber er l)atte ja ftubiert, unb fie Ijatte u)oI)l ein-

mal gehört, ba^ man mit fünftlid^en C>üngemitteln

bie Srbe pertpanbeln !önnte. Qlber §arm unb fie,

fie )^attcn es beibe nid)t gelernt.

Qiö) — toarum mufete fie l)ier ftill liegen I Söar

benn leine Hoffnung, jemals in bie§öt)e ju !ommen?

9Iein, gar !eine Hoffnung!

(Sine grofee Slngft überfiel fie. ^ber fie roeljrte

fid); fie toollte nicf>t, fie burfte nid)t aufl)ören 5U l)of-

fen, i^r S^inb tpar ja ba. ^a ftanb fie leife auf unb

beugte fid) über bcn fcljlafenben ^ier!. Unb plö^-

lid) mufete fie beten: „:2ieber ©ott, lafe it)n ni<^t um-

lx>mmen in ber ^nge, mad/ it)n nid)t 3U befcf>eiben,

gib il)m 521ut unb ^raft, bafe er aucf> einmal ettt)aö

roagt/*
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^icr! faf) mit ban nnbcwu^Un 0d)atfblid öes

^tnt)C6; ba^ feine 22lutter fid) quälte unt) 5a^ bie

grofee 2}^a(d;ine auf bei* §ei!)e baran 0d)ul5 tpar*

§eimlid; fd)lid) er in ben ^eepengrunt), perftedte

fid; ()inter einem t)icf)ten ©infterbufcf) un5 toartete,

bis ba6 mad)tpoU grollende 9ttefenbing in feinet

91ä^e porbeiraffelte. 2Bie plump nnb unbet)o(fen

es t)eran!am — er \)a'^tc ce, ja, er t)atte eine 3But

barauf. Qä!) naf)m er einen 6tein unb fd)(euberte

\\)m ben auf ben eifernen 2db, aber ber 6tein prallte

ab unb fiel mad;tlo6 jur (^rbe; felbft ber 6d)all pon

bem 2(uffcl)lag u>urbe t)om ftä^lernen ©etöfe per-

fd)lungen, (Sr ftanb nocf) perbu^t, ba padte ein gro-

ßer ^ann in langen ^leiterftiefeln il)n im 3Iaden

unb l)ob il)n lad;enb |)od;: ber ^ofebauer l)atte il)n

beim fragen» „Sunge/' fagte er, „U)a6 Eannft bu

pergrellt !uc!en; gefällt bir bae ^ing nid)t?"

„9Tein/' fagte ^ier! unb ftrebte pon feinem ^rm
ipieber auf bie €rbe f)eruntcr, „unb meine 92lutter

mag C6 aud) nid;t leiben/'

„60; fo/' fagte ber 55ofebauer unb bad}tc : „alfo

einen folc^en St>vn i)at fie immer nod) auf biö)"

(Sr fal) ben 3ungen an unb fanb basfelbe tiefe, leuc^-

tenbe 33raun in feinen klugen tpie bei ber 321utter,

^a fafete er iljn, faft ipiber feinen SBillen, mit einer

raul)en Särtlid)!eit bei ber §anb unb fagte : „S^omm,

foll id; bir bae ^ing mal jeigen? ^annft fogar brauf

fi^en, toenn bu £uft t)aft/'

^ber ber 3unge rife fid) loö unb fd;rie ^eftig: „Sd>

tt)ill aber nid)t, ^örft bu ? gd; U)ill unb tpill bae nid;t/*
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^ie er mit bcn ffü^cn ftampfte ! ©enau wk bk
'3Ruttcv, olö i^r ftol3cr ^nnb jum Püffen gejtpungcn

tpur^e. ^in jät)C6 33crlan0cn nacf> i^x rife 5en 53ofe-

bauer I)m, er padte if)rcn 3ungcn — if)rcn — unb

I)ob i!)n I)od>; es jtpang tl)n ctrt>a6, bicfe fleincn jor-

nigcn kippen ju füjfen, Qm 9Tu I)atte er einen

6d)lag mitten ins (§efid;t,

,,gd) tPill md)t; t)u! Xlnb bas fd^tporje ^ing ba,

t)a6 \d)lag xö) bk furj unb Hein, tpenn id> gro^ bin."

^er ^ofebauer \a\) il)m nac^, tpie er fortlief, (Sr

la(^te auf, aber es tlang I)art unb gejiDungen. ^ann

breite er fid; um unb ging hinter bem ^ampfpflug

f)er, ber toeiter feine 5urd)e jog, unbeirrbar, ^ä\)

unb unerbittlid), unb mit bcm ftä()Iernen SJIeffer

ben Seib bcr (Srbe ^errife.

^ag für 2:ag gellte ber fd;rille ^fiff bm Golfers

in bie O^ren, voc^tc eine 9\auc^fal)ne über bie§eibe;

unb S:ag für ^ag perfolgten fie, rpie fid> eine braune

(grbtpelle neben bk anbere legte, bis ba^ eiferne

Ungetüm feine 5(rbeit getan i)att(^*

^ann mürbe bie §eibe leer.

9tegenfd)auer ftürjten auf bie gelöften 6d)ollen

unb u>urben gierig t)crfd>lunger^ ^roft liefe jie er-

ftarren, 6onne brannte l)erab anb burd)tpärmte

bie aufgeloderte ^ume. ^ae ijeibe!raut, umge-

ftülpt, enttourjelt unb begraben unter feinem eige-

nen 32^utterboben, oertpefte. 3Ba6 nun? fragte

bae 5eru)ül)lte J£anb.

3öa6 nun? fragte '^Rcta unb fa^ unruhig l)inüber»
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6d)ipcrc Qidztgänk legten fid> bampfenb in bk
!nirfcf)cnt)cn 6tränge unb fd)kppten auf bcm tiefen

6anbtt)eg Söagen auf Söagen ^eran, alle l)od)be-'

padt mit prallgefülltcn 6äc!en*

(Bin Heiner ^erl mit funfeln!)en 33rillen9läfern

ftant) neben bem langen 53ofebauem auf bem neuen

Jelb 5U befel)len»

Sabung auf Labung entleerte fid> unb riefelte in

bünner (Streu auf bie (^rbe.

„gerr "^Profetfor — u>ill l)e l)ier 6olt planten?"

fpotteten bie Slrbeiter unb fc^ielten babei fdjeu nad>

bem 35ofebauern l)in, por bem fie il)ren <Spott u)c>l)l-

ipeiölic^ perbargen»

„§alt6 2I^aul/' brummte ber kleine, „^ier u>er-

ben S^aler gefät/' SIber bann ladete er luftig auf unb

!latfd)te bem 53o6bauern berb auf ben 9tücfen:

„92lenfd>; u>enn tpir bie (S:i)emie nid)t l)ätten, toas?"

^er 5}ofebauer backte an bie \d}Vocxc 9^ec^nung,

bie er für biefe 6äc!e bc^a^it l;atte*

„322einft bu, ba'^ fie ©olbftücfe aus meinen ^a-

lern macf)t?"

„^as nicf)t/' fagte ber ^rofeffor unb feine Slugen

leucl)teten tparm unb gut; „aber id) ^offe, 33rot aus

biefem unnü^en ^raut; unb bas ift fd)liefelic^ nod)

beffer; t>on S^alern ift noc^ feiner fatt geiporben t"

6ie ftanben rt)od)enlang im 3öinb unb gaben

2ld)t, ba^ bem mageren 33oben fein genau berecf)-

netes ^eil pon bem 5ugefül)rt tpurbe, ipas i^m nad>

bes ^rofeffors Hnterfuc^ungen fel)lte, ^ine 0d;ar

pon Slrbeitern U)ar bcf4>äftigt, ju ebnen, abjuftecfen

5 fjinridis, Das Cidit öer t)eimat ß^



unb ©räben ju fd>iefeen. ^er 33ofebauer Icnfte fie

|)errifd) unb fid)cr, mitunter brö^nte feine 6timme
nad) bcm üeinen ^ad>bavQmnb\iüd l)inüber, ^ann
fa^ ^ier!, tpie feine SHuttet bm S^opf ^ob unb voo^i

einen ^ugenblicf (aufd>te, unb jedesmal voax es i()m,

als ob fie nad)t>er doppelt jäf) unb ^aftig bei ber Slt-

beit voax. gum 6pielen !am er nic^t me^r, ein fefter

^reiö pon 2(rbeiten füllte feine fd;ulfreie Seit.

Gelten nur fanb fid) an einem ftillen ^ben!) Sl^ufee,

einmal mit ber 221utter unterm 9(pfelbaum ju fi^en.

„2I^utter/' bat er bann U)ol)l; „erjä^P mir u)ieber/'

unb ftanb unbel)olfen järtlicf) neben i^r. Slber bann

faf) fie ni d)t me|)r bie <Sonne golben über bem 221oor

perglü^n — bann fa|) fie nur bk gerabe nebenein-

anber liegenben ^der bee ^ofebauern — nein, aud)

bie nid)t einmal, il)n felber nur— S^atfraft, <Sd)affen,

l)arte ^irflid;!eit — tonnte fie ba ©efd)id)ten er-

5ä^len? 0ie tonnte nur grübeln unb mit il)ren

garten unb abQcaxbdtctcn §änben il)rem ^inb

übers §aar ftreid)en. ^ber 2?^ärd;en, — nein, bie

fannte fie nicl>t mef)r.

llnrpiberftel)lid) bannt eine get)einmi6Polle Straft

bas armfeligfte !leine <^ebeu>efen an feine §eimat.

^ae Qleft ber Heinen §eibelerd)e toar im 33or'-

ja^re zermalmt u)orben, bk l)albu>üd)fige ^rut per-

nid)tet — <Särm, 9})enfd>en unb bae qualmenbe Un-

getüm |)atten bie ^rfd>rodene perjagt — je^t tril-

lerte fie tPie früf)er über bemfelben (^rbenfled. 3öo
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wävc bk Söelt and} fd)oner als gerate bier, nad)-

bem Sllcnfd) unb ^a\d)inc xvkbcx vct\ö)wunbcn

waten? ^ie Söelt, übet ter fie \d)n>cbt, ift freiUd)

peränbert. €me §älfte ter großen 3=^öcf>e ba unten

ift in breite 6treifen ^erlegt, auf bct bk 221enfd)en

Bein 6tengelcf)en bee lieben ^eibelrautö mel)r bul-

ben» 2(ber oben, wo bk §eibe I)ö^er lag, \)at ce fid>

ungeftört rt>ieber emporarbeiten bürfen burd) bie

umgestülpten 04>oUen, 21ur, ba& in geraben9lei^en,

in unenblicl)en Linien, hellgrüne S:annenpflän5-

d>en ba3tpifd>en aufleuchten, bie il)re lid)ten 3Ia-

beljtpeiglein tapfer 5tPifd)en ber braunen §eibe

ausbreiten unb mit bcn !ül)nen 0tämmd)en feier-

lich) fteif unb fen!red)t jum §immel6lid)t ftreben«

(Sicf)er geborgen 5rpifcl)en §eibe!raut unb jungen

5:annen i^at bie £erd)e oon neuem il)r 3left einge-

baut,

g^r Sieb ift ein füfeer Söirbel, perfc^lungen mit

t)unbert anberen Siebern, bk ineinanberHingen

al8 ein ein5iger feiiger gubel über bie l)errlid;e (Srbe

unb rein unb banibar jum blauen gimmel auf-

fteigen, 6ie jubeln, loeil bie (grbe fo reicl) nnb fd)ön

unb über alle SHafeen l)errlid> ift,

3a — über alle Sl^afeen reid> unb ^errlic^ ift fie,

fingen bie Serc!)en,

Sl^it tief gefeniter 6tirn gel)t §arm JJoUers über

bcn §of nad> bem fleinen 6tallgebäube, hieben

i^m gel)t ein §änbler ane ber (Qtabt, breitbeinig unb

!räftig, ber bd jcbem (Sd;ritt mit einem 0toc! feine
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langfd)äftigen 6ticfc( {d;lägt. %cbex 6d)Iag !(atfc!)t

§arm fc^mer5()aft in bk OI)rcn. 6cmc §anb jit-

tcrt, als er bcn 6taUricgcI 3urüc!fd)iebt*

(So }d)led;t tPic in bicfem Qa^x xvax bk (grntc nod>

nie getpefen, ^U6 S^attoffeln unb §afer i^at er fonft

^06 ©elb für l)ie ginfen gemad)t unb bas 9^otrpen-

tigfte t)afür angefd)afft, aber diesmal langt es nid;t,

deinen forgfam t)erange5üd;teten (Sd)it)einebeftant)

mufe er perfaufen, nur um ©elt ju fd)affen. ^iefe

gud)t u>ar fein €>tol^; beffere Spiere, als I)ier runb

unb fett auf ber 6treu liegen unb neugierig bie

fd>nobernben 9tüffel ^eben, t)at aud) ber 55ofebauet

nicbt in feinem 6talL ^as brüdt il)n, ba^ er bie

fortgeben folL ^er §änbler lel)nt fid; über ben ^o-

fen, bcixad>Ut fie mitleibig, faft geringfc{)ä^ig unb

bietet einen läd)erlid) geringen ^reis. §arm ift

nid)t einmal oerrounbert barüber, er läfet ftumpf

alles über fid) ergel)en — IP03U nocl) lange reben?

^ber als er fc^nell einfd;lagen foll, roenbet er fich

mübe ab unb ruft ^cta. Ol)ne feine 'Sxau ctxoae

entf<f)eiben, bae tann er nid)t. ^er §änbler legt

fd)nell ein paar 2:aler 3U, aber §c;rm fd)üttelt ben

^opf, — ol?ne feine ^xau, bas ge^t nic^t, ba bleibt

er feft.

^Kcta !ommt, eine grobe 0adfcf)ür5c por, unb

giefet einen (^imer Butter in ben S:rog, ^ann ricJ)-

M fie fid; auf unb l)öit ben "^Preis. ^a lad)t fie auf,

— bas rpäre )a faft i)erfd)en!t» 0ie forbert, was fie

^aben loill, l)art unb feft, ^cx §änbler tut entrüftct,

rennt nad; ber ^ür, aber er to^ Mttt roicber. ^r rebet
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unb xcbet unb tDiU ab()anbcln, aber 32lcta bleibt

fcft ^r fd>ipdrt, ba^ er ©elb julegen mufe; aber

^da gel)t nic^t l)erunter, feinen "-pfe nnig* Unb

fiel)e ba, am 6d)lufe jie^t er feufjenb feinen 33eutel

unb 5ä^It bk ©olbftücfe auf» Unb legt aud) bae

£c^te nod> baju, als 921eta il)m fur5 alles jurüc!-

fd)ieben toilL

§arm fte|)t babei unb tpunbert fid> — tpas ^ai

er für eine ^vau ! Sa— tpenn er bie nid)t l)ätte

!

2ll6 bie S:iere auf bcn 3IBagen gelaben finb, ftefjen

fie alle brei brausen unb {el)en nac^ bem großen

gelb l)inüber, auf bem frembe Arbeiter unb grauen

mit bunten 5^opftüd>ern nod; mit ber Kartoffelernte

befd)äftigt finb, ^er 33ofebauer \k\)t ba unb pni^t

einen Knecht I^etunter, ber feinen ^agen feffge-

fal)ren ^at unb nun auf bie spferbe lo6fd>lug» 32^äcb-

tig bonnert er bcn Kerl jufammen, bann pacft er

felbft in bie 9läber unb l)ilft ben ^agen aus bem
vodö)cn Qldct,

„6ollte man glauben," fagt ber §änbler, „ba%

ber mit feinem neumobifd)en Kram 5ured)t!ommt?

QBas ber b<x allein an Kartoffeln l)erau6|)olt —
i5)onnerrt)etter nocl)mal; bas fd>effelt."

(Er befommt Beine 2lnttt>ort u'.tb fiel)t oon einem

5um anbern. ^ann !lopft er '^iücta oertraulid) auf

bie 6d>ulter unb meint : „9Tact)macl)en, junge ^tau,

nad)mad)en! ^er Kerl brüben, ber !ann voasl"

„3I^ag fd)on fein/' fagt ^cta Burj, §arm aber

ftel)t mit ^ängenbem Kopf, ^erarbeitet unb mübe,

unb fiel)t burd; bie 2attcn bee ^[Bagene regungslos
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auf feine ^krc, bk jc^t für eine ^anbvoii ©elb

einem anbern gel;ören — nid)t me^r fein eigen finb»

SI)m fällt ein, ba^ bcx 6tall leer ift— gleid) morgen

ipill er il)n reinmad)en«

^er gänMer fie^t ben 221ann an unb bann bk
5rau. ^a läd)elt er t>erfd)mi^t, unb inbcnx er

auf bcn Söagen fteigt, beugt er fiel) bid)t ju 92^eta6

Cl)r: „6d)a!)e, t)afe gi)rer nicl)t ein bifed)en von

bcm ba brüben ah{)at — aber nid)t6 für un-

gut/' (gr fd)nal5t mit ber gunge unb bie SPferbe

5iel)en an.

^cta perftel)t es plö^lid); voae er meint, „Qlein/*

u>in fie fd)reien, aber ber Söagen fäl)rt fd)on aus bem

§of« 2Tein,j t>on bem foll er nid)t6 an fid) ^aben,

taufenbmal ift §arm i^r lieber als ber, 6iG fiel)t

i^ren 22^ann an, feine 6d>ult^m l)ängen nad) vom,

fein ©ang ift fcbleppenb — bie etoige 2lrbeit \)at

il)n jermürbt, 6ie fuc^t in feinem ©efid)t: feine

(Stirn ift t>oU ^mö)en, voaxcn feine Süge immer fo

fd)laff? Hnb feine Slugen — feine Slugen finb gut

unb treu, ja gut unb treu. Xlnb babei fällt \\)t ber

§unb vot bem Söagen ber alten S^at^rin ein, bie

tt)öd)entlid> einmal mit i^ren 6tuten bis ^ier I)er-

au6gel)umpelt !ommt. ^er \}at aud) fo gute treue

klugen, bk nie aufbli^cn, nie, nur immer gut unb

treu u>aren, aud) toenn er bcn ganzen S^ag oor fei-

nem fd)tDeren Söagen !eud)te unb fid) abquälte,

unb geprügelt unb getreten rourbe.

©ut unb treu — ad) gut unb treu! Slufbli^en

follten fie, einmal aufflammen, brennen unb glül)en J
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9InftütTncn follte er gegen bae 6d)idfal, rafert,

tt^üten, es mit beiben fjäuften padcxx, trgenbtpie!

Qibct bae — bas formte er niö)t, garm ntd)tl

3Iur immer arbeiten, fic^ treten (äffen t)om 6cf)ic!-

fal unb atbdtcn.

arbeiten mit Brummen ^ieen unb frummem
9^üc!en, gut unb treu —aö) — gut unb treu* 23itter

flieg es if)r auf* C>a Brampften fid) i{)re JJinger, fie

breite fic^ um unb ging ine gau6 unb fafe brinnen

am^ifd), tparf benS^opf auf bie Slrme unb fc^lu d)5te*

§arm ftanb neben it)r* 3öeinte fie, toeil je^t im

3öinter feine SBurft auf ber ^iele im 9tau(f> I)ängen

tDürbe? 3BeU fie bae <Sffen o^ne S^cifd) U)ürbe fod)en

muffen?

„^da — t)ieUeid)t fönnen toir ein paar JJerfel

toieberfaufen, fpäter/' 0ie antwortete mö)t, ba

\ai) er fie traurig an unb ging ftill an bie Strbeit,

92^an mu^te es eben tragen*

6ie liefe i^n ge^en* O besmegen, tpenn fie nur

if)r trocfen 33rot ()atten, bestpegen meife ©ott feine

S^räne, bestoegen nid)t* 2lber — ce rafte in i|)r, fie

mufete \\d) au6fd)lud)5en* ^a fü()lte fie auf i^rer

§anb eine anbere, eine fleine rt>arme, fefte S^inber-

\)anb* ^ie 30g unb jerrte nid)t, bie brücfte nur,

rparm unb fid)er* Unb es fc^molj etroas unb (öfte

fid) in i^rer 33ruft* 6ie meinte toeid) unb (eife tpei-

ter* „STmtter*" O, fie perftanb ben ^d^cn gänbe-

brucf unb I)ob bae ©efidjt unb lächelte tapfer.

„©ierf/' fagte fie unb ta\ktc nad) feinem ^opf
unb 50g i|)n feft an i()re ^ruft* „5!öir bürfen une
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nid)t unkr!ricgcn laffcn — bu mufet immer ein

tapferer unb aufred)ter ^erl fein, l)örft bu?" „92^ut-

ter", \agtc er, „t)a6 bin id) aud)»"

„Hnb tDenn Md> jemanb quälen tpiü unb möchte

t)tr ben ^opf beugen, bann foUft bu bid) rDeljren.

©ie Stufte ballen unb bie Säl)ne jeigen, perfte^ft

bu bae?"

„gd) ipeife es, 22lutter/'

„2öir Jinb gan5 arme :5eute, ^ier!, ^ut es bir

auc^ leib, ba^ bu je^t im SBinter feinen 33lutball

mel)r effen fannft unb feine ^adgrü^e?"

„©ar nid;t, id; mag fie nid)t einmal me^r."

„^arum foüft bu bir boc^ von niemanb ettpae

gefallen laffen, t>on niemanb, niemanb, einerlei, roer

bas ift! gd) bulbe es nid)t/'

„gd> ipei^ tPol)l, wen bu meinft, 3]lutter/'

(gr l)ob ben S^opf unb fa^ finblid) bro^enb aus

bem genfter auf bie neuen gelber. 0ie erfd)ra!

heftig. Söufete er — ober al)nte er nur? 6ie ftellte

\iö) neben il)n, unb ii)xe Slugen nal)men einen Ratten

©lanj an: „ga, aud) pon bem nic^t"

35on nun an voat ein |)eimli4>e6 (^inperjtänbnis

3tt>ifd)en il)nen. 6ie braud)ten fid) nid)t6 ju fagen

barüber, aber tpenn fie nur einmal von iljrem Slcfer

auffa^en, nad> bem gelb nebenan, bann voat bas

jebeemal tpie ein fefter §änbebruc! unb fie gingen

beibe rpieber mit perbiffenen :5ippen an bie

Qltbeit

§arm rücfte i^nen ganj allmäl)lid) ferner. (Sr

gehörte nid)t mit ba5u, — tpufete nid;t6 von il)rem
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23unt) unb ftant) immer ciwae aufeer^alb t>on 92^uttcr

un5 ^in!).

9Tur in einem tpaten fie fid; gleid) — fie arbeiteten

alle brei ganj unmenfd)lich, um meiter ju !ommen,

^k fd>afften mel)r alö frül)er, tpeil ©ier! ja mit

^alf* 6ie !onnten bae 2anb beffer burd)arbeiten,

bas Hniraut beffer gäten, bie Qxud)t beffer l)ac!en.

^lleS; alles mad)ten fie nod) 0rünMid)er als frül)er.

konnte ©ott, tpenn er il)ren JJ^eife fal), etrpas an-

bereö tun, als i()nen eine gute (Srnte geben, beffer

als jebem anberen? ^iferfüd>tig fal)en fie nacl> bes

33ofebauern fj^lbern l)inüber« 3öenn nur ber hin-

ter erft vorüber tPäre.

Unb bann biefe ungebulbige (^rtr>artung, als fid;

bie erften garten, lic^tgrünen 6pi^en jeigten, als

ber braune ^der, toenn man i^n von ber 6eitc

anfa^, einen |)ellen 6d;immer be!am, unb als

fid) enblic^ bk §alme entfalteten unb bae etDig-

fd)öne ©rün, bie feiige garbe bes ^öerbens unb

(5ebeil)en6, fatt unb faftig unb glänjenb bie (Erbe

bebedte*

3!öa6 für ein gefegneteö 5fül)jal)r!

^eö 55ofebauern junge Pannen mad)ten einen

mäd)tigen 6d)ufe, je^t liefen fie fd)on bie §eibe

unter fid> Sn langen SBellen liefen bie grünen

33äume über bae 2anb.

liberall fd)ofe bie 0aat l)od; unb !räftig in bie

§alme, deiner l)atte 5uft, abcnbe bae ffelb ju per-

laffen, unb jeber freute fid) beim (ginfd)lafen \d}on

auf ben fcmmenben Q^torgen, ba bie fiifd)e ^err-
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Hd)!cit noc^ taufcnbmal fnfd)cr unb ()crrlid)cr unb

faft(d)tt)cUen!)cr t)aftel)cn tPürbc«

Unb jc^t brennt bie 6onnnc \)cmr\tcv, um bas

©crpac|)fenc reifen ju (äffen. O^ fie meint ce gut.

SBeld) reiche ^rnte witb bae> geben! Qiik ban!en

bem §immel für feinen 6egen.

gmmer nod) brennt bie 6onne l)erunter. S^ag

für S^ag, 5Bod)e für 2öod)e glü^t fie auf bie €rbe.

^ein tropfen 9^egen !ommt.

^ie Stugen fd)mer5en von bem eroigen §inauf-

ftarren an ben §immel. ^at ©ott t>ergeffen, ba^

t)ier unten alles auf il)n trartet? ^afe S^raut unb

§alm faft perburften? Söeife er nid)t, ba^ bie ^rbe

auf §arm Reifere Sc!ern !eine 5^ud)tig!eit l)alten

fann, ba^ bie 6d)ollen in 0taub jerfallen, ber gange

33oben nur no4) ein trodenes 'jpubcr ift^ in bem bie

feinen 2öur5eld)en gufammenfdjrumpfeu; eintrod-

nen unb perfümmern unb nid)tö, nid)t6 jum auf-

fangen für bie auegeborrten gellen mel)r porfinben?

(Qki^t er nid)t, ba^ bae> 53iel) matt unb träge auf

ber perbrannten SBeibe fteljt unb !aum nod) £uft

|)at, mit bem tpunben 321aul bie l)artgetroc!neten,

perborrten ©rasftengel abjureifeen?

gmmer nod) brennt bie 6onne l)erab, unbarm-

herzig ftarr unb fengenb.

§arm JJol!er6 ^k)^i an feinem 2lc!er unb tPül)lt

unter bem toelfen, perftaubten ^artoffelfraut im

<Sanb. ^ie paar Knollen, bie er finbet, finb nid)t

größer als 5^irfd)en. (Sr gel)t mit gefenftem ^opf

nad) feinem §aferfclb — bie §alme reichen ii)m
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!oum biö übers 5^nie unb ttagcn auf bcn braun-

gclbcn 0tcngcln pcrüimmertc, früJ)rcifc St)vcn*

221utlo6 ficl)t er barauf nieber* ^öas foU nun tt>erben?

221eta fommt von ber 3Beibc, ^ie U)ei6gefd)eu-

erten 22lUcf)eimer I)ängen am god) über if)rer 6d)ul-

ter, aber es ift nid)t ()alb fo piel 32^i(d) barin tpie

fonft.

^l6 fie §arm gema^rt^ bleibt fie fielen unb legt

bie ganb über ble ^ugen. ^a jie^t fie aud) brüben

beim 93o6bauern jemanb im §aferfelb fte^en —
bae> ift er» 6ie ftel)t, ba$> fd)tt)ere Sod) auf ber ^djul-

ter, bie eine ^anb an ber ^dU, bie anbere über

b(^n klugen, unb fiel)t nach beiben l)in» 9Iad) beiben

gelbem unb nad) beiben 22^enfd)en«

6ie pergleid)t bie J^lber, Sft bae brüben nid)t

I)5l)er unb poller? Qluö) fo gelb unb verbrannt ift

es nid)t, Eommt i^r t)or. 2ll6 l)ätte eine unfid)tbare

^raft im 93oben bie lebenfpenbenbe 5^ucl)tig!eit

feftgel)alten unb nährte bae S^orn nod> aus ^eim-

licf)er Ouelle* Qe^t, ba ein leifer Söinb es beroegt,

fiel)t fie beutlicj); n>ie beim fanften SBiegen l)ier bae

(Selb einen braunen, bort einen grünlid>en llnter-

ton er^lt»

6ie fd)liefet bie Slugen l)alb, ba'^ alles ju fcf)mim-

men beginnt» Hnbeutlid) fd)U)an!en bie beiben gel-

ben g^elber unb barin bk beiben 22lenfd>en» <Sie

fd)liefet ein Sluge ganj, ba xüdi §arm ferner unb

ber 33o6bauer näl)er, fie ftel)en nebeneinanber»

Unb ba fin!t §arm gan^ in fid; jufammen unb fiel)t

mübe, alt unb abgeriffen au6. Qmmer fleiner unb
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I)äfeli(^cr tpirb et, Xlnb bcx anbete tt)äd)ft neben

i^m f)od); xoixb immer grölet unb tpirft ben S^opf

in bcn 3tacten un5 iaö)t ©anj beutlid) ^ört fie bae

fräftige, felbftbetpufete, t)arte Sad)en. ^id;t neben-

einander fielen bk beiben, 3!öie grau unb ^ufam-

mengefd>rumpft §arm ift — unb ber anbere tpill

immer nod> tpad)fen unb trägt bcn 5^opf immer
t)ö^er. 2(ber fie bulbet es nid)t, fie ^ipingt il)n nieber,

mit ©etDalt, alle ^raft mufe fie antpenben, um i\)n

I)erunter ju brüden, Slber er ftemmt fid> bagegen

unb iaö)t

^a reifet fie bk ^ugen auf unb fc^üttelt ben S^opf»

§arm fte^t nal)e por i^r unb ber anbere tpeit t)in-

ten, unmöglid) fonnte fie i^n lachen l)ören.

0ie mirft bae 3od> 5ured)t unb ge^t. Slber if)re

^niee fct)tpan!en, i^re 6d)ultern fd)mer5en — fie

fü^lt, ba^ fie eine unenblid)e £aft mit fic^ ^erum-

fd)(eppt, bie fie ju 33oben brüdt.

Sangfam ge^t fie unter i^xcnx fct)ti>eren 3od> ba-

\)in.

gn biefem 3af)r tpar es nid)t ^u bcjmeifeln, ba^

bee 35ofebauern JJ^lber bie grofee ^ürre am beften

überftanben» ^üe, bie if)n folange perlad;t t^attcn,

mußten es jugeben, unb ber eine unb ber an-

bere fd)lich fo bei ©elegenf)eit ju it)m ^eran unb

fragte um ^at, ob bas ^^eufelsjeug tPol)l aud> für

feinen Slder geeignet u)äre. ^er 35ofebauer f4^rieb

an feinen alten -£el)rer, unb ber Sprofeffor !am unb

^ielt ben auf^ord;enben 33auern einen 33ortrag
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über b'w 3ufammenfe^ung il)rc6 23ot)cn6 unb bk
C>ingc, bk barin fc()ltcn» ^lö^U4> voat bcx ^nft-

bünger Strumpf im ^orf, unb ba einige §artnäc!igc

immer noc^ nid)t an i{)n glauben tPoUten, gab C6

6treit unb ©erebe barüber im 2öirt6t)au8 unb bae

S^ali tDar rpenigftens in aller 221unbe. ^an tpufete,

ba^ bk Slalianteile mäd)tig geftiegen iparen, unb

ba^ einige 33auern rcid>e 5eute babei geu)orben

rparen* ^aju fam, ba^ bk 5^bri! ni<^t einmal

genug liefern fonnte, fo t)iel u>urbe perlangt« Über-

all tDurbe naö) ^ali geboljrt, imb bae ©elb judte

ben beuten in bcn JJingern,

^lö^lid) l)iefe eö; eine Xlnternel)mergefellfd)aft

l)abe in ber 91acf)barfcl)aft grofee ©elänbeftücfe an-

getauft unb tpolle bort bot)ren, ^a famen bie ©e-

müter in §i^e. Sollte man bcnn alles bcn anberen

überlaffen? 22^et)rere aus bem ^prf taten fid> ju-

fammen unb fd;rieben an einen 9^ecl)t6antpalt, unb

balb jeigte fiel) einer unb nal)m bie 0ad)c in bie §anb,

€ine6 S:age6 !am ber Spaftor gang aufgeregt nacl)

§au6. 6ein 23art fträubte fid; tDagered)t poraue,

als er auf unb ab burd) bie 0tube rannte unb Sal)len

murmelte. (Jcnblic^ tonnte erö nid)t me^r allein

tragen : ,,^1) 1
* fögte er unb fc^lug fid) mit ber ^anb

por bie 0tirn, „u)enn man jc^t ©elb flüffig l^äitc l

3e^t u)äre es ^u mad)en!"

6eine ^tau fal) i^n ctwae fpöttifd) an, tpeil fie

baö)tc, es fei einer feiner gerpöl)nlid;en Unfälle,

roo er in plö^Uc^em S^atenbrang irgenbeine neue

^umm^eit unterne|)men u^ollte*
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^a trat er bid)t vvv \k fjin: „Reifet bn, voae bzt

U\)i^omcx Slmt6brut)er mir cv^ä\)ik? (Bin ^aftor

im 6d)lo^aufer SBcjir! \;}at fid) ein £ant)^au6

am 9t^ein getauft, fo piel |)at bcx an S^alianteilen

perbient/'

„6p — nnb wae ^aft bu mir fonft bapon erjäljlt?"

fragte fie» Slber er tat ee mit einer §anbbetpegung

ab: „ffrü^er — ja frü()er, ba lag bk 0ac()e ganj

anders, aber je^t, ba einem t)ie Gelegenheit fp un-

mittelbar auf bie 9Iafe gefegt voixb —/' Hnb er er-

jä^lte il)r, bafe ber Slntpalt bei i^m getpefen fei, ba^

man befpnberen SBert gerabe auf feinen angefe^e-

mn 3Tamen lege — a^, eö voax ju bumm, ba^ er fp

ipenig flüffig ^aüc.

(Bin 2anb\^au6 am 9^l)ein—l)inten in ben illuftrier-

tcn ^Blättern, bic man im 3Bintcr las, tparen pfter

rpelcf)e jum S^auf angebpten, mit *5par! unb liefen
— fie tpurbe gan5 blafe.

„3öarum l)aft bu nid)t auf mic|) gel)prt, als bu

bae> ©elb ^ergabft für bie §eibeftelle ba brausen?

'31[lüa unb garm J^lferö, bie hätten es aud> anbers-

«>p befpmmenl Se^t fi^t es feft/'

(Bx ful)r fid) ärgerlicl) burcj) bcn 23art: „ga, bu

l)aft '^Icö^t Qibcx tonnte id> bas abfcl)lagen?"

„6p —/' fagte fie, „unb beine ^inber, gel)en bie

nid;t ppr?"

Unb rpäljrenb er auf unb ab rannte bnx(^ bie

6tube, ^ielt fie i^m in langer 9^ei^e ppr, xpas er

alles an anbern (^utce getan ^attc, unb jcbe gute

S^at rpurbe ju einem Hnre d;t an feinen ^inbern.
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^r n>ar ganj jetfnirfd)!» SBas für ein 9^abcnt>atcr

ipar er gert>efen, ga, bae mufete anbcxö tDer!)en,

„3öcnn icf) )c^t ^ae ©elt) fünbige — meinft t>u,

ba^ C6 it)ncn fd)tx)er fallen voixb?'' „Sd> tpill nid)t6

baju fagcn/' fagtc fie, „aber fie tonnen \id> ja (etcf)t

an anders jemand tpenben/'

3a, !)a6 konnten fie t>ieUeid)t, (Bt tPoUte jeben-

fallö einmal mit 32leta darüber jprecf)en»

$Der §erbfttt)inb tpe|)te über bie 5^lt>er, bk fal)l

unb traurig unter bcn 6toppeln lagen.

(gö ipar fd)mer5lid> geipefen, ^inausjufeljen, als

bae ^orn fo fd)led>t ftanb, aber je^t, ba alles abge-

erntet unb leer tpar, mar es nod> fd>mer5li($er.

^ie großen ^äl)en fd)U)ebten über bcn Sdern

unb lauerten auf bk JJ^lbmäufe, bie fid> äU)if4)en

ben 6toppeln an bem ausgefallenen ^orn fattfrafeen

— bie (^injigeU; bk eine reiche (Srnte Ratten.

'3Rda ging über bie ^iele unb fat), bafe ^ier!

33rennl)ol5 aufftapelte, Stpifcf)en gtPei Spfoften, an

benen bae 33ie^ fonft geftanben l)atte, baute er es

auf, ba^ ber ganje 9laum vok mit einer 32^auer aus-

gefüllt u>urbe.

„3öillft bu es nid)t lieber nacl) brausen bringen,

bamit es austrodnen tann^'' fragte fie il)n. ^ber

er fd)üttelte ftumm ben ^opf. „§ier fann es aber

nid)t liegen bleiben/' (^r fal) fid> gar nic^t nad) \\}V

um unb fu^r nur langfam unb eigenfinnig fort,

bas §ol5 aufäufd)id)ten, ^as ärgerte fie: „^ierf,

t)örft bu md)t, tpas icl) fagte?" 6ie fafete i^n am

79



^rm, ba fal) er (ie an, unb fic mctfte, vok es um
feinen ^Rnnb judte. „^6 voat ^ier fo leer, ^RuttcxJ*

Unb plö|lid> perftanb (ie il)n. §ier i^aüc bae toeife-

bunte ^u^falb geftanben, bae feinet "^Pflege anper-

ttaut getoefen voax. HnermüMicf) ^attc er bafür

geforgt unb fie Ratten immer gefagt, ba^ es aufge-

5ogen u)erben foUte, 33i6 geftern — ba ipar ber

§änbler gefommen unb i^attc es abgeljolt, tpeil fie

©elb ^aben mußten,

^a liefe fie il)n gcu>äl)ren unb fal) ju, ir>ie er ben

leeren 6tanb ausmauerte, rpeil er ben Slnblic! nid;t

ertragen fonnte.

Unb eö !am il)r gum 33erpufetfein, mie unmenfd;-

lid) ^art e6 eigentlid) tpar, ^ier nur für bas nacfte

$,(ibcn 5U fronen unb immer tiefer unb tiefer 5U

finfen.

ge^t fonnte fie bod> u)irflicl> nid>t me^x ^offen,

jemalö tpieber in bie §öl;e ju !ommen. Stiles, alles

^tte fie 3ufammenfud)en unb perlaufen muffen,

bie ber fleine leinene 93eutel in ber ^ommobe fo

rpeit gefüllt toar, ba^ es gerabe für bie Sinfen langte,

3öenn fie bies ©elb l)ingab, l)attcn fie für ben 2Bin-

ter nid)t einmal boe 23rot mel)r, 6ie mufete ben

^aftor bitten, ba^ er il)r biesmal bie §älfte jurücf-

liefe — ja, bas xvax baö (Sinnige, loas retten konnte,

©anj mutlos fe^te fie fid; ^in unb legte bie §änbe

in ben 6d)ofe. S^onnte benn ein 5}lenfd) nod> tiefer

fin!en als fie? „^as ift je^t aus mir getoorben,"

bad>te fie, „ba^ id) f4>on betteln loill, rid>tig betteln»

Slbcr nein, ic^ glaube, bas !ann id> bod; nic^t, id>
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wüxbe mxd) ju (ef)r fd)ämen, Qibzv wir muffen t)od>

tpcnigftenö ju cffcn {)aben» IXnb fd)ämen — vct

tpem foU id> mic^ fc^ämcn? §arm — por bcm nid)t,

unb ^icr!? ^-üt bcn tu id> C6 !)oc^» ^bet Me £cutc

— ad>, \d) ^ab ja mit niemanbcm was ju tun, id>

fc^ t)icr ja feinen 92lenfcf)en, ber mich fennt/*

6ie überlegte, ob fie irgent)einen QiuevocQ fanb.

2lber fie üebten ^ier ja feft, ein 3a^r rtad; bem an-

bern iPütben fie \)kx fi^en unb fid; quälen, immer

armfeliger voüxbc ee mit il)nen rperben, unb balb

tDürben fie nur nod) in Sumpen gel)en. Ol) — ba

bife fie bie Säl)ne jufammen, nod) toar es nid)t fo

tpcit. 0ie roollte fic^ U)el?ren bis pm legten Slugen-

btid,

^a trat fie plöpd) ans ^^nfter — voav ba n\ö)t

eben ein 3öagen Porgefal)ren?

6ie erfd)ra! orbentlid), als fie bcn leid>ten Sag-b-

roagen bee 53o6bauern er!annte. 3öarum ^ielt bcr

^ier?

Qid) fo — er i^faitc bcn ^a\iov mitgebrad)t» ^er

ftieg l)ier au6* Se^t fal) er fie t>orm Jenfter ftel)cn

unb roinfte — unb je^t fal) aud) ber ^ofebauer t)eu

(Sr fa^ il)r gerabe in bie klugen, ganj feft unb ernft.

Unb plö^id), als l)ätte er fid; erft befinnen muffen,

griff er an bcn §ut unb grüßte, ^a ipurbe fie bun!el-

rot unb trat rafd) jurücE; fie fühlte, toie bas 33lut

il)r burd) ben 5^örper fd)ofe, Unb jäl) !am il)r ber

2Ilut toieber. §aftig ging fie an bie S^ommobe, na^m
ben 93eutel mit ©elb heraus unb legte i^n auf ben

^ifd).

6 l)inriöis, Das £i(J)t öer Jjctmat. QJ



3Icm; fie formte nid)t betteln, ^liemals wüxbc

fte ftd> fo bemütigen formen — nie, nie, nie ! SBenn

fie aud) nod> fo armfelig leben mußten, barum foUte

feiner auf fie ^erabfeljen fönnen — feiner, unb toenn

er nod> fo ftolj toäre, :£ieber I)ungern.

©anj I;od> rid)tete fie fid; auf unb tpartete,

Se'^t fam ber ^aftor mit garm in bie 6tube.

„gd> roollte nur einmal nad)fe^en, u)ie es l)ier

brausen ftel)t/' fagte er, „aber i^) fei) tt>ol)l, bafe g^r

noc^ alle gefunb feib/'

wS^/' f^öte fie, „bae 9el)t tPol)l," unb t4)ob il)m

einen 6tul)l l)in. (Sr fe^te fid> unb §arm ging hin-

ter i^m l)erum unb ftellte fid) mit bem Etüden an

bie Söanb

Sllle bref fal)en fie auf ben 33eutel mit ©elb unb

fd>toiegen.

„©Ott fei ©anf, bal^ cö Poll5äl)lig ift," badete mda,
„aber toie fann i<fy nur einen Slugenblid baxan ge-

bad)t l)aben, 'ü)m bk gälfte abbetteln ju tpollen,"

^a l)örte fie ben Spaftor fprecben: „^ierf \)at fid>

ja mächtig Ijerauögemacbt; er ift ein tüchtiges €>iixd

geu)ad;fen im legten gal;r/'

,;3ö/' fagte fie, „er ift für feine je^n gal)re grofe

genug,"

„00 — fo ~," meinte er, „fo lange feib gi)r fc^on

l;ier t (^6 ift ein orbentlid>e6 6tüd 2anb, ba& gi?r

je^t unterm *^flug )i>abtJ'

„ga, <2anb genug ift es u>ol)L"

^a U)anbte er fid) an §arm : „^ie (grnte ift u)ol)l

nicht befonbere gut auegefallen in biefem ga^r?"
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SIber c^e §arm noä) anttportcn formte, fagte ^da
fcf)ncU: „91cin, bc\or\bcxs gut tpo^l md)t, aber ce

!ann aud) ja nic^t je^ee ga^r überein fein/'

„60 ift C6/' fagte er erletd;tert, „man !)atf ben

2}lut ntc{)t finfen laffen» Slber ^abt 3f)r fcf)on einen

33erfucf) gemad)t mit ben neuen ^alifaljen?"

„Qlein, bas braucf>en tpir I)ier nic{)t/'

„^ae foUtet 3{)r aber u>itHicf> einmal probieren,

^er 35ofebauer fagte mir eben noc^, oI)ne ^ali ^ätte

er in biefem galjre nic|)t bie §älfte geerntet. §arm,

bu mu^t unbebingt einmal mit il)m fprecl>en, er

!ennt bie 6ac^e bod)*"

§arm nidte mit bem ^opf, ganj langfam unb

fd;tper unb mübe. ^a fu^r er fort : „Sa, bae ^ali —
\}abt S^r fd>on gel)ört, ba% man l)ier in ber 3Iäl)e

auc^ bol>ren tpill?"

2Tein, bapon toufeten fie mö)te>, fie famen ja faft

nie inö ^orf f)inein.

„Sa," fagte er ipeiter: „bae> ift eine grofee 0acf)e,

bie man unterftü^en mufe. 221erfrpürb ig, ba^ fo

piele immer noci) nid;tö bapon toiffen tpollen/'

„^an !ennt eö nod) ju tpenig/' meinte 221eta.

„^as ift aber bod> fein ©runb," fagte ber Spaftor

unb tourbe ganj roarm, tpie immer, wenn er je-

manb überzeugen loollte. „Sft es ni($t tpunberbar,

ba^ man fo geu)iffermafeen bie (^rbe perebelt? lirxb

benft bod) nur, voae bae Ijeifeen u>ill, ipenn toir ^ier

ein großes ^aliiperf |)aben. ^ae gibt bocf) für piele

Slrbeit unb 35erbienft."

§arm bacf)te baran, toas ber "ipaftor frü(?er bapon
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gefagt l^atU, aber ce \)atte tt>oI)l feinen Qwcd, il)n

je^t baxan ju erinnern*

^ine "^Paufe entftanb un5 ber <5paftor überlegte:

tpie bringe \d) ce nur an, — toenn fie nur reben

UJoUten,

©a na\)m '31[l<^ta ben 33eutel in bie §anb unb fagte

:

„§err ^aftor, rpoUen 0ie nic^t bie 3inf<^TX mit-

nef)men? gc^ ^abc fie {d)on 5ured;tgelegt/'

„60 — fo —/' fagte er unb tpar unfd)lüffig : „es

i^at aber ja feine (gile bamit» ^estpegen bin id> nid>t

gefommen,"

^i^ta 5ät)lte fcbon bas ©elb auf ben ^i\d). 6ie

füljlte beutlid), tPie jebeö einzelne 6tücf fid) von i\}X

trennte unb bad)U babei: bae (inb bie Kartoffeln

geu>efen, bae voav ber §afer, bas wax bae fleine

Kut)falb unb bae voav Cutters gro^e golbene 33ro-

fd)e.

„(^ö ftimmt u>o^l?" fragte fie.

„^anfe, aber nur, tpenn gijr ee u)irflid) fd)on ent-

bet)ren fönnt/'

„Sa, tpir f)aben es übrig/'

„60 — fo —, baö ift gut, Sa, id) fagte fd)on, man
ift an mid; I)erangetreten, bie 33ol)rungen gu unter-

ftü^en. Unb ja — ba tooUt i4> ^ud; fragen, — tPenn

es möglid) ift, meine id> — ob "^^x pieUeid>t bie

(5runbfd)ulb ablöfen fönnt. 3d> benfe, ba^ 3f)r bae

©elb je^t ol)ne 6d;tPierigfeit irgenbu)o toieber-

befommen toerbet. (^6 ift ja eigentlid) nur eine

Xlmfd)reibung nötig —,"

(Sinen Slugenblicf fd)lofe ^cta bie Slugen, ^e xvax
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\[)x, als ob I)un!)crt§änbc il;rcn ^lod faxten unb fie

langfam ju 23ot)cn jögcn, gi)rc S^niec gitterten,

';piöyi(^ fal) fie §arm gang blafe mit ^erab^än-

genben ^rmen an bct 3öanb ftef)en — l)ilfefle^enb

fa^ er fie an mit gequälten klugen,

^a t)ob fid> mit einem 3}lale i|)re 33ruft — ein

jä()er ^ntfcf>lu& fut)r if)r bli^artig t)urd> ben ^opf,

unt) gugleid) füt)lte fie alle biefe unenblid) fcf)tperen

6orgen 5er legten Seit von fid> abgleiten, (^ine

grofee 9^u^e !am über fie, unb fie tpar plö^lid) frei

unb glüdlid), 3öie von tpeitl)er l)örte fie bie stimme
bee Spaftore: „^d) wiii natürlid) gern einmal mit

bem 35ofebauer reben, t)ielleid)t l)at ber —

"

6ie trat rafd) auf i^n ju : „O, bae ift nid)t nötig,

§err ^aftor, xvit brauchen eö nid)t me^r, Unb id>

ban!e gi)nen nod; Ijerjlid;, bafe 0ie uns bamalö ge-

I?olfen l)aben/'

0ie läd)elte fo Reiter babei, ba^ er peru)irrt tpurbe.

(Sr \ianb auf. ©as l)atte er nid)t ertDartet, ba^ fie

es fo leid)t nehmen roürben. gi)m fiel ein 6tein t>om

bergen, unb jugleid) loollte es i|>n bod) ein roenig

ärgern, ba^ er l)ier fo rafcb entbel)rlid> mar.

(gr nal)m, nod> immer pertpunbert, 2lbfd)ieb, aber

an ber 2^ür mad>te er nod> einmal §alt : fj^cnn ce

aber irgenbtpeld;e 0d)tt>ierig!eiten mad)en follte
—

"

„O nein," fagte 3}leta unb fal) i^n fonberbar

ru^ig an, „es ift ein großes ©lud für uns alle."

^a ging er mit ^od)rotem ^opf l)inau6.

3ll6 321cta in bie 0tube gurüdtrat, ftanb garm
nod) unbetpeglid) ba unb \a^ fie l)ilflo6 an. 2öie 5er-
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quält* nnb Qbgcatbdkt Ratten bk Sa(;re i^n ge-

macf)t — alt unb grau unb mübc lcl)ntc er an

bcx SBanb.

€ik trat ju il)m un5 legte iljm läcl)eln!) beibe

§änbe auf bie 6d)ultern: „§arm — je^t follft bu

bld^ feinen ein5igenS:ag me^r quälen. 3e^t muffen

unb tDollen roir fort von ^ier. ©ott fei ^anü"
Qoxt von ^ier— ba ging es tpie ein Krampf buxd)

feinen Körper, ^r fd)tpan!te an ben Sifd>, legte

ben ^opf auf bie Qitmc unb fd)lud>5te toie ein 5?inb.

Jort von \)kt — fort oon l)ier!

2Iafe!alt unb neblig lagen graue 0d)waben auf

ber §eibe* S^rübe unb gleid)mäfeig riefelte ein

feiner 9vegenftaub, nur l)in unb toieber pon einem

3öinbftofe gejagt.

^iele 22^enfc{)en tparen juft nicf)t ba, als bk !leinc

0telle neben bes 33ofebauern großen JJ^lbern per-

!auft u:>urbe; aber alle, bie §arm pon früher l;er

fannteu; roaren bod) gefommen unb ftanben unter

Hobigen 9tegenfd)irmen auf bem gof unb auf ber

offenen ^iele ju U)arten.

^ier!, ber überall auf frembe ©efid)ter fa^, trat

fröftelnb por bk ^iXv. ^r toufete nic^t, tpo er bleiben

follte, überall tparen frembe 3?Ienfd;en, bie gleicj)-

gültig unb gelangtpcilt I)erumftanben unb mit gro-

ßen §änben alle ©egenftänbe prüfenb bcfüljlten.

2luf ber (Biva'^c gerabe por bem S^or ^ielt ein

^öageU; auf beffen 33orberfi^ unter bem naffen
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£ct)ctper!)cc! ein Hcincö 222äbcf)cn dauerte unb neu-

gicng \)cxauebi\dtc.

„^u/' fagtc fic, alö fic i^n fat>, „baucrt baö nod)

lange?''

„3öaö?'' fragte er,

„33i6 mein 33atec ^erauöEommt?"

„^ae tpeife icf) nid)t/*

6ie fal) i^n mit blauen, lebl;aften klugen dm
Seitlang pertDunbert an, xvk et o^ne 0cl)ivm am
S^or ftanb, bann meinte fie: „S^omm l)ier bod> mit

miter bie ^ede — bu tPirft ja gan^ na^"
„3Bie l)eifet bu benn?" fragte er, ol?ne näl)er ju

treten.

„3d;?, Seba 95ofe/'

„3ft ber 53i:>febauer bcin 55ater?"

„Sa, aber tpillft bu nid;t mit |)erauf!ommen?"

„gc^ tpeife nid)t/' fagte er, aber fie rüdte fcf)on

5ur 6eite unb t?ob bae 55erbed „91ur fcf)nell ! 5d>

j)ab f)ier auc^ nod) eine "^Pferbebede. ^a roollen

tpir uns ^ineinundeln, bann ift ee tPärmer/'

^ier! \ai) fiel) um — er tpufete l)eute feinen be-

l)aglid)en "^pia^ im §au6, ba Vetterte er rafd; Ijin-

auf unb lauerte neben if)t nieber. 6ie !ufd;elte

fid) tparm an il)n* gf)re ©efid;ter fal)en bid;t neben-

einanber unter ber ^ede l)ert?or unb bae> £eber-

perbec! l)ielt bk 9Iäffe ab — fo mar es ganj bel)ag-

lic().

„3a, aber morgen ^k\)m toir l;ier tpeg in bie

etabt"

„^d), bae ift aber fein/*
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„9Tcm, bae ift ^av n\ö)t fein!"

„3öärft bu bcnn liebet ^ier geblieben?"

„3a, piel lieber!"

„gn bicfem !leinen §au6?" fragte fie t>ertpunbert,

„3l)r l)abt ja nid)t einmal eine ©lashigel im ©arten,

unb einen "^fau l)abt gi)r aud) tt)ol)l nid)t?"

„9^ein/' fagte er, „aber id> bab l)ier ein eigenes

33eet im ©arten, ba tann id> pflanzen, was id} vo'üL"

„2ld>, baö ift fein," meinte fie unb fc^miegte fid)

t)id>ter an i^n, „bu mufet mid> feft umfafjen, bann

ift es ipärmer. '^as i)a\i bu benn gepflanzt?"

^a empfanb er in feiner 33erlaffenl)eit bic 2Bärme

i^ree kleinen Körpers ale ettoae Siebes unb inni-

ges unb rpurbe gan^ ^utraulicl). Ilnb bann cx^ä\)itc

er il)r t>on allen §errlid)!eiten bes gaufes, pon bcn

0d>tt)alben unter bcm ©ielenbalfen, pon feinen

Vieren unb von bem !rummen Apfelbaum, auf

beffen Qi\i man fo ^errlid) reiten !onnte unb fd>au'

!eln, Unb bie blanden Spfel fingen einem babci

grab fo porm ©efid>t, nur bie §anb braud;te man
banac^ ausjuftreden*

„^en mufet bu mir jeigen," rief fie begeiftert,

„tpollen n>ir l)in?"

„9Iein — je^t nid)t me^r, (So regnet ja — unb

bie älpfel finb alle l)erunter."

„^ber ber 9lft, auf bem man reiten fann, millft

bu mir bcn nid)t jeigen?"

©r fd;üttclte ben ^opf: „(So xvixb ja alles per-

!auft," fagte er, unb bae €knb fafe \\)m in ben Slugen*

0ie fa|) il)n eine Zeitlang ftill pon ber 6eite an; es

88



fd)Iu(!tc i^m in bcv ^d)k, aber bk S^räncn ^ivan^

et 5utücf nnb \a^ bittertro^ig grabcaue. ^a legte

(ie if)re tparme ^inbertpange an feine unb blieb

füll neben it)m fi^en, ^ae tröftete i()n tpunbcrbar,

unb als fie nod> bie ^ede fefter um i\)n 50g, l)ätte

er il;t gern etvoae :£iebe6 getan. <gr fucl;te in feinen

^a\d)cn, aber er \)aitc md)te, voa6 er i^r fd)cn!en

tonnte.

^ine ganje 3!öeile fafeen fie ftill, enblicl) fragte

bas 321äbd)en: „^u, fäl)rft bu aud) jutpeilen mit

beinern 33ater?"

(£r fd;üttelte ben ^opf.

„33ift bu lieber bei beiner 22lutter?" fragte fie

toeiter. (^r nidte.

„Sl^eine 22lutter ift immer !ran!/' fut)r fie fort,

„aber mein ^ater, ber nimmt mid) öfter mit. 5<Jl)rt

gi)r nie aue"?''

„9Iein/' fagte er, bod) im orange, fid) ju oertei-

bigen, fügte er f)in^u: „^afür ev^<xi){t mir meine

33lutter jutoeilen aber ©efd)ic^ten/'

„©efcf)ic^ten? 9lid)tige ©efd)id)ten?"

„QTatürlid)."

„9^id)tige ©efd)id;ten !" fagte fie betounbernb,

unb nad) einer Söeile bat fie : „^u, er3äl)l mir bod;

eine, id) \)ab nod) nie eine gel)ört/'

^a er^ä^lte er il)r, erft fd)eu unb ftoc!enb, aber

balb fliegenb unb lebenbig, bas 2}]ärd)en oon ber

33^oorl)e^e, unb beibe t>ergafeen bm 9^egen, bie per-

brieyid)en 22lcnfd>en auf bem §of unb ben ganzen

traurigen Sag unter il)rem engen Seberperbed.
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^Ic Seutc ftanbcn nod) immct auf bcm §of.

gvgcn!) cttt>a6 QinQ im gauö oor, tporauf fic tpartcten.

6ic toarcn, tpie bas ^Bettet, mürrifd; nnb perbricfe-

licf) un!) i^rc naffen fc^rparjcn 6d)irmc t)oc!ten brau-

sen wie grofee tcf)tpar5e ^rö^cn, bk trübfeUg auf

93eutc lauerten,

Irinnen in bcx einsigen 0tube \tanb bcv 33ofe-

bauer unb rebete, "^lö^lid; }^aitc er ^eute bcn (Ein-

fall bebmmen; t)erau63ufaf)ren, 2(l6 er t)or einigen

2!öod)en |)örte, bafe §arm golkrö feine stelle mit

fofortigem eintritt t>er!aufen tpollte, ^atte il)n eine

Ilnru()e gepacEt, ©erabe, als ob if)m jemanb einen

6treid> fpielen n>oIlte, je^t; ba eben ble getx?a(tige

Qixbeit brausen einigermaßen fertig tpar — ba bie

2^annenfd;onung gebief) unb bie ^^Iber in S^ultur

ftanben^ ba bae> ©anje foipeit tpar, ba^ aud> bie

Stpeifler ben (Erfolg jugeben mußten,

^ae \)aüe fein 3!Berf mit bem Q5er!auf biefer

läd)erlicf) fleinen 0telie ^u tun? ©ar nid)t6 — nein

!

^ber er Eonnte es nid)t t)aben, ba^ '3Ileta fortging.

^eute voav es il)m plö^lid) tiar getporben : aUc6, u>a6

er ba gejd)affen Ijatte, toar il)retu)egen gefd;el)en.

ga — i^retu>egen ! 3t)n foUte fie fet)en, i^n felbft,

toenn fie ben jungen ^aib fal), unb feine 2(rbeit,

u>enn fie nur au6 bem §au6 \a\). 3e^t toußte ers.

^atte er nid)t immer brausen gefpäl)t, ob if)re ge-

rabe unb aufredete ©eftalt aus ber ^ür trat, toar

er nid)t nur be6t)a(b fo oft I)erau6gefa{)ren, um fie

^eimlid; ^u beobad;ten, u>enn fie auf bem fjelb

axbeitetej
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ga — i^tcttDcgcn ^aiU er mit 5cm $|)ampfpf(ug

bk §cit)c jctrcifecn {a\\m, i^tettpcgcn aufgcforftct

nnb älc!et aus bcm €>anb gcfcf)affcn, §attc C6 i|)n

nid)t jedesmal buxd)^udt, wenn er fic nur von tpei-

tcm fa|)? geben il)rer 64>ntte !)atte er verfolgt,

tpcnn fie ta^inging, immer mit t)iefem faft (äffig

toiegenten, ()erau6for!)ern5 ftol^en ©ang, immer

noc^ fo aufred)t nnb fd)lan! tpic bamalö, ale er mit

i^r getankt i^attc, ©enau fo betoegte fie ben ^rm
noö) beim ©e^en, jebe Heine ^igen^eit fiel it)m in

bk Stugen — ac^, nur bcel}aib voat ij)m 5ie Slrbeit

brausen fo lieb getoorben.

^a Italic es il)n ^eute gepadt*

8u §au6 fagte er, er tPoUe in bk 0tabt fa{)ren,

nat)m fein ^inb nod> mit, um ficf)er ju get)en, —
aber ganj t>on felbft n>aren bk *5Pferbe in bcn ^anb-

meg abgebogen unb ^ierljer gelaufen*

Hnb je^t ftanb er jum erften 92lale in ber fleinen

6tube oor ben ^l)eleuten* (Er fpracl) auf §arm ein,

ber am Ofen ftanb unb ju 33oben fal), (Er ftellte

il)m oor, u)ie er l)ier arbeiten muffe — ganj anbers

alö bieljer — toae man l)erau6l)olen !önnte aus bem
33oben unb voae ba erft l)ineinmüfete* ^ae ©elb —
pal) — bk fleine (§runbfd)ulb nnb nocf) fo runbe

taufenb S^aler baju, für einen grünblicl>en Einfang,

er ^atte es gerabe flüffig* 2Benn er bie t)ier anlegen

fönnte, il)m, bem 33ofebauern felbft, roär ein Ge-

fallen bamit getan,

§arm fa^ feine 5^au an, jtoeifelnb, leife l)offenb

— er begegnete i()rem 93lid; flar feft unb entfcf)ie-
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bcn fat) fic if)n an, ba (ie^ er bm ^opf wicbci fin-

!en, O^nc ein Söort ju fagcn, ging er t)mau6.

^a t)ob !)er 33ofebauer bcn €>tul}{, f)inter t)ef[en

£el)ne er \iar\b nnb ftiefe tt)n tjeftig nieber: „92^eta —
6ie ! 6ie fin!> e6, bie fortrpollen

!"

„ga/' fagte fie feft unt) fal) il)m gerabe ins ©e-

ftd)t^ 6ie fd>tt)iegen beibe, ©an^ langfam löften

fid) feine um bk ^tu^Ue^ne geframpften ^i^ö^^»

gn liefern ^ugenblid ging in it)nen beiben ein

3öed)fel vor. 6ie fü()lte; tt)ie er fleiner tpurbe, wk
fie oI)ne gurd)t unb 33etPunberung t)or if)m ftel)en

!onnte, toie fie felbft ^ac^t über it)n getoann; unb

rpie er, ber ftar!e 33ofebauer, fid) innerlich tpanb unb

fid) beugte Dor if)rem ftarfen 3öiUcn.

©anj anbers ftanben fie fic^ plö^licf) gegenüber,

&cn nod), bei bem erften 3öort, ))ättc fie i^n ^m-

auetpeifen muffen — je^t toars nicht me^r nötig —
jie 5U)ang il)n, fie voat bk 6tär!ere ! ge^t tonnte

er reben, tpenn er tpollte — fie \)attc feine 'Suvd)t

met)r — unb leinen §afe. 6onberbar, ba^ fie it)n

nid;t einmal me^r ()affen !onnte,

6ie tpartete, ba^ er fpred>en tPürbe,

(^nblid;, fid; getoaltfam jtpingenb, begann er:

„22^eta — voaxum rtJoUen 6ie mit ©etoalt fort pon

t)ier?"

9^ut)ig fat) fie if)n an: „^6 ift beffer fo — für unö

alle
!"

^r lad>te auf, furj unb raul): „33effer? gn ber

&abt beffer als l>ier auf eigenem ©runb unb

Q3oben?"
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„^d);" fagtc fie, „bas ift ja fo gieidjgültiö, wo vok

bkibcrJ'

(gr i}övtc I?eröU6, ba^ \k nur auf jebcn ^all fort

rpoUte* 6eme klugen folgten 5cm tanncnbaum-

artigen 22luftcr bee ipeifecn 6ant)cö, t)cr auf ben

fielen gc[treut rpar, '^piö^lid; l;ob er ben S^opf:

„5Ufo — meinettpegen tpollen 0ie fort! 5Iid;t

ipat)r?" 3(l6 er es auefprad), fül;lte fie, bafe er red;t

t)atte. 6ie I)atte es jid; nid)t emgeftel;en u>oUen,

je^t ipufete fie es, 5lber fie fd)lug bie 5(ugen nid;t

nieber.

„3a; aud) bae, wenn <Sie es J)ören iPoUen." llnb

fie empfanb eine ftolje g^^eube, il)m bas ine ©efid;t

fagen 5U !önnen» (^r quälte ein 2ad)cn getane. (^6

follte fpöttifd; fein, aber eö Elang nur bitter: „6o

perl)afet bin id) '^\)mn alfo! gd; mufe tx>of)l ein

gang elenber ^erl fein!"

§eU unb fd)arf !(ang it)re 6tiname: „^er mid?

n!cf)t ad)ten fann —/' ba ful)r er auf unb trat bic^t

t>or fie I)in. ,,S!Ilcta — !i>nnen 6ie benn überf)aupt

nid)t pergeffen? 6ie miffen ja nid)t, wk ich ju

3(?nen aufgefeljn Ijab, all bie Qa^re ()inburd) — tpic

id; biefen einen bummen Slugenblic! bereut ^abl

Herrgott, eö t)ätt' alles anbers fein fönnen, alles !
—

6ie unb id;
—" ^-r brad) ab. ^eife fal) er fie an

unb bie £eibenfd;aft glül)te aus feinen 2(ugen,

^a trieb it?r eine jät)e ^r!cnntnis bas 23lut ins

©efid;t; bli^artig at)nte fie, u^as in i^m porging.

(^ine 0e!unbe lang roollten fiel) it)re ^ugen fd;lie-

feen, ipollte ein ©lüdsgefü^l fie burcl)fluten, tpollte
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i()r ftorfcr SöiUe fid> einer füfeen 22^übig!eit t)ingeben

— aber rafd; rid)tete fie fid> rpieber auf.

„Söer gibt gljnen !)a6 9led)t, fo 5u fprecf)en?"

„92^eta !" ^6 ipar mie ein 6d)rei. UntpillfürHcf)

ftredte er beibe §änbe nac^ \^x aue.

„©el)en 6ier fagte fie ^art.

„^cial" bat er.

O, fie (oftete biefe 2}linute aus. S:urm()ocf> füllte

fie fiel) über il)m fteljen.

^a befann fid; ber S3ofebauer imb trat einen

6d>ritt 5urüd.

„(^6 ift ja Söa^nfinn, toas 0ie vox^abcn. gd) tpill

md)t, ba^ 6ie ba jugrunbe gelten! gerrgott —
bann tPenigftenS; bann — toenn (Sie in 91ot fommen

foUten — benten 6ie an mid)/'

9^afd) ging er I)inau6.

^da atmete tief auf.

6ie \a^ ficf) in ber fallen, ^aib ausgeräumten

6tube um unb fa|) aue bem 5<^nfter — grau unb

bicf)t lag ber naffe 3Tebel auf ber §eibe.

(^ine unbeftimmte QIngft preßte \^x \ä^ bas ^erj

jufammen, aber fie bife bie Sä^nc aufeinanber»

^er 53o6bauer fprad) auf ber ^iele mit bem 53er-

ganter, ber gerabe mit feinem 6cf)reiber an!am,

bann ftieg er ta\ö) auf feinen Söagcn unb fa^ faum,

ba^ bei feinem 'Slawen ein Heiner Sunge unter bem

93erbecf tpegfprang. ^ae SBaffer fpri^te \}od) auf,

als bie kräftigen 33raunen baponjagten.

5Die :£eute, bie gefommen tparen, ju taufen,

famen alle nid;t auf if)re Soften* 8ögi)oft unb pcr-
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fid;tig gaben \k ein paar ©ebotc ab, aber ber 33er-

ganter ^attc immer fd;on ein I;öl)ere6 erl)alten« ^a
fagte ber alte 2tee(6, beffen ^eibeftücE linfö an bie

0Mk grengte: „^as ^at feinen S^ed; bu !annft

une ja nur fagen, toer t)ier mit ©etoalt !aufen u)iIL

^an mnfe bod> tpiffen, mit tpem man es ju tun

^at/' „3a/' fagte ber 33erganter, „bae fann ic^ ru^ig

fagen, ber 55o^bauer \tc\)t mit feinem ©ebot je^t

noc() um fünfl;unbert S^aler über eud)*"

„3Ta/' meinte ber ^Ite, „bann fommt bie (2>Mk

ja in gute ^ät\b(^/' Sliemanb tpollte mef)r bieten,

Qiie ^KÜa \}öüc, u>er §au6 unb §of in 33efi^ nel;-

men foUte, ^udte fie mit ben Steffeln, 22)od;te er —
i()re Bufunft lag anbersroo — bk 33ergangen^eit

u?ar begraben,

©eu)altfam 5U>ang fie i^r gerj äur 9^u(?e»

g^)r SBiUe ^atU gefiegt.
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enn ^er Söinter fid> über bk §eit)e

fpannt, ru|)t fic in erhabener

llncnMid)!cit, ^Ue Linien finb cr-

lofd)en, alle ©rcn5en getilgt,

gimmel unb (£i'5e ju (Sinem per-

tDoben*

9Iur als meiner §ügel erl)ebt fiel) 5er einfame §of,

0eine 9länt)er Derfd)tt>immen in ber (Sbene, faum

merHid) ^cbt fid) bie tpeifee ff^äc^e ein tpenig, um
über baö niebrige ^ach ^intpeg ju laufen, 2:iefe6

6d)u>eigen unb erl)abene 9^u^e beden il)n unb feine

33eu)ol)ner, Xlnb biefe, u)ol)ltg geborgen in ber ge-

waltigen 3Iatur, leben ftill unb befd)aulicl) il)r Hei-

nes ^afein in tpunfdjlofem 2:raumäuftanb l)in unb

f
puren nur Ijeimlid) unter aller 9^ul)e fd>lummernb

ben fommenben 5^ül)ling.

(grl)aben unb gewaltig ift ber 2öinter in ber

§eibe, grofe unb gütig fpenbet er in ruhiger ©e-

bärbe,

^on bcn fd;malen 5^nftern il)rer engen ^inter-

tPol)nung aus fal) '3Rcta in bcn fcbmu^igen, un-

rul)igen Söinter ber 0tabt ^as war je^t il)r gan-

zes '^ciö). §arm ging in eine ber gabrüen, bereu

921ajd)inen ununterbrod)en l)erüberbri^l;nten, ba^

immer ein bumpfes 6d)üttern bie engen Käufer

erbittern liefe, (^in bunüer §of unb runbl)erum

Ql^auern mit Jenftern; ^trafeen, in benen l;aftige6

^eben am frül;en 22lorgen fd;on ben reinen 6cl>nee

5U einem grauen 0d)mu^ 5eitrat — weit, weit

brausen lag je^t bae enblofe weite 5^lb, lagen 2Balb
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un^ §eit)e unbcrüf)rt nnb fcicrlid), rein unb fcf>rt)ei-

gcnb ba.

2(ber \)kv xvax bas hebert» 0k I)örte C6 braufcn

im t)umpfcn ^on 5er 22^afd;inen, fie faf) ee perför-

pert im ^trafeengetriebe, in all bcn ta\üos jur Oit-

bcit eilenben 321enfc|)en; fie i;}aitc ein 33er(angen,

es ju greifen, fid) felb[t t)inein5uftür5en in ben brau-

fenöen 6trom unb mit5ufd)affen, ftreben, tpagen

unb getpinnen« llnru{)ig rannte fie in ber ^o{)nung

l)in nnb ^er, ^ie gimmer tparen eng unb l^atten

feine 0onne — fie I)ätten beffer iPo()nen Eönnen,

aber ^ier tt>ar es am billigften getoefen* §ier tDo^nte

bae 33ol!, bae bie ^^brüen bet>ölferte, jene fjöbrüen,

bie i|)r Seben unb Hoffnung t)er!örperten, unb in

beren einer auö) garm feinen Qintdl t)om 2ebm
gen>innen foUte,

Söillig i}aite §arm bie 2(rbeit aufgenommen»
6ie )^attc Qcbaö)t, er würbe befreit aufatmen, nun
er bie 6orge um ben §cf Io6 wav unb bie §änbe

frei })attc jum 6d)affen, Qlbcv er trat gleicf)gültig

fein neues 5eben an unb voat mit allem jufrieben

getpefen, tpaö fie il)m porfd>lug, €r tpar fräftig unb
tpillig, bie 2lrbeit fiel i^m nid>t fd>tper, unb ftill unb

fc^tpeigenb, vok am erften S:age, ging er jeben 92^or;

gen fc^on im ©un!el fort unb f($tpamm mit bem
großen 6trom, ber fich in bie offenen ^ore ber

^öbrüen ergog, ^benfo ftill unb fc^rpeigenb !am er

l)eim, 0k fpäl)te l)cimlid> in feinem ©efi4)t, fie

fud)te x^n jum 9^eben ju bringen, fie toollte in fei-

nem Snnern lefen — eine ^Inttoort tjaben auf il)r
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hoffen unb 2Bartcn« Slber bk fanfc \k nicf>t« Söenn
er pcimtam, \c^U er jldj (cf>rpcigcnfc in feine (£<fe

In i)er 2Bo|)n!üd)c, o{>ne gu (c^impfen unb ju üagen,

ober auc^ o|)ne ju prot)len. Xln^ fragte (ie i^n, |o

roar er 5ufrie^en. 6ie ourbe nici)t llug aue i^m.

Slber er legte i^r )ei)e 2üocl>e ^a6 t)er^iente bare ©elb

auf bcn S:i(c{), mit bcm fie nun nacl> 23eneben mti-

fcf)aften tonnte. 6ie rid)tete fi<^ ein, fo (parfam fie

fonnte, unb (am bamit au6. ©ottlob, bae Sine toax

boc|> erreicht, ums täglid>e 93rot brauchte fie nic^t

mej)r ju forgen unb nid[>t immer mit Slngft unb Span-

gen bie fommenbe S^it ju fürcf)ten.

Slein — bie 6orge toar vertrieben, nun (onnte

bie Hoffnung (ommen. 6ie tooUten ficf> empor-

f4>tpingen. 60 mand>em loar es in ber 0tabt ge-

glücft, toarum follte es nic^t aud) i^nen gelingen?

6ie begann ernft^aft ju rechnen unb 5U ertoägem

§arms ^erbienft reicf)te gerabe jum fieben aus.

^as toürbe immer fo bleiben, pielleicl)t (önnten es

einmal ein paar ©rofcf>en mej)r loerben — aber ba'

von, — nein, bamit (onnte man nicf>ts errei(f>en.

Xlnb in ber (leinen SDo^nung, in biefer 2u^i, bie

immer leife f(fütterte pom 6tampfen geioaltiger

52laf4)inen, bie unabläffig pocf)ten unb ^ag für S^ag

2Daren fd;ufen, toelc^e über bie ganje Srbe liefen

unb ous allen Sänbern einen 6trom t)on 5^eic()tum

5ufammenI)olten, — in biefer 5uft, bie burc^fummt

toar pon Slrbeit unb 93etriebfam(eit, pon |)unbert

92^5glid)(eiten, bas ©lüct ju erringen, in ber S^ü^U'

i)eit, SBagemut uni) llnternejjmungsluft gitterten;
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ging |ie raftloö umj)cr unb fud?te einen Slusrpeg aus

ber Snge ins fj^eie hinaus* ^ber Jie fanb i^n nid>t,

^a tarn ein fangen über fie unb ein I)eimnd>e6

©tauen, ba^ fie fi<^ petrannt Ratten*

6ie \a^ bie 92lenf4)en in i^rer Umgebung an, 3n

biefen 9lei()en^)äufern tt)o(?nten auöfd)(iefelicl> ^ö-

btüavbeiterfamilien, £eute gleichen €>tanbc6 v>k

fie felbft, 0ie fptact) i^re §ofnac|>barin an, eine

erpig mübe auöfe^enbe Qxau, bie faum Pierjig tpar,

(£in ^)alb ^u^enb ^inber liefen auf bem §of unb

in ber Söo^nung ^erum, unb ipenn fie au<^ nie gan^

t)eile6 8^119 an|)atten, tparen fie bocf> immer einiger-

maßen fauber. C>iefe JJrau \)attc i^r am beften ge-

fallen pon allen 2Iacl)barinnen,

„6ie Habens gut" fagte bie ju i^r unb feufjte:

„3Ileine fec^fe bringen micl> noc^ um; fopiel 8^ug,

ipie bk perreifeen !" 2Kit einer läffigen §anbbeu>e-

gung \tti<^ fie ficf> bie frü^ergrauten §aarfträf)nen

aus bem ©efic^t. „3mmerf)in, je^t !ann man md}t

flagen, früf)er tpars fc(>ltmmer/*

33e!lommen fa^ ^üa auf bie perblüf)te ©eftalt

unb ben grenjenloö ärmli<|>cn §au6f)alt,

„Xlnb je^t" —- fragte fie erftaunt, „je^t finb 6ie

aufrieben?"

w5ö, feit bie 5öbrif fo ^ocf)ge!ommen ift, gel)t es

ja, ba ^at man boc^ tpenigftens ju effen* Stber frü-

her, al8 mein Sllann alle 5al)r ein paar ^o(^cn

feiern mußte — ba voaxe fd)lec()t, SJlanc^mal tpars

ganj fcf)limm, ba lonnte i(^ nid;t mal 92lilcf> für bie

kleinen laufen, unb Sl^ittags nur Kartoffeln, Ja,
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bavon [inb bk ^Inbet voo^l etvoaö fd;u>ad> geblie-

ben, bk en0lifd>e ^xawt^cit \)abcn \k ja alle, bas>

!ommt ptelleid>t bavorxJ'

22leta fal) auf bk kleinen, bk blafe unb mit Brum-

men ^eind)en auf bem §of ^erum!rocl)en. 6ie

baö)U, vok ^kxt bxan^cn auf bcx §eibe um|)er-

gelaufen xoax.

„0k muffen mit bcn ^inbetn l)inau6, ins ^xck"
„9id), id) bin immer fo mü5e. gel) bin fro^, ba^

id) 5U §au6 bleiben !ann."

„^ann follten 6ie eine andere Söo^nung neljmen/*

„^05u? §ier ift es bod) am billigften» Xlnb id?

bin feiig, tpenn wk l)ier nur immer fi^en bleiben

lönnen, 9Hel)r perlang' id) gar nid)t"

„3a — " fagte ^eta — „aber einmal muffen 0ie

fid) bod; aufraffen* 6ie roollen bocl> nid;t 3l)r gan-

zes 2cbcn lang ^ier rpol)nen bleiben?"

^a fal) bie anbere fie mit einem langen, fonber-

baren 23lic! an, faft mütterlid) mitleibig, „6ie

finb rpo^l nod) jung," fagte fie unb l)ob bas S^leinfte,

bas an il)rem '3lod l)ing, mül)fam auf bie Qlrme,

„JJrü^er, ba i}ab icl) aud) mitunter fo fonberbare

©ebanfen gel;abt, ba bilbet man fid; bann ein, es

müfet einem mal tpas 23efonbere6 begegnen— aber

bas 33efonbere tpar immer nur Hnglüc!. 91ee, es

ift fd;on am beften, tpennö nur immer fo bleibt, toie

es ift/' ^it einer müben Qärtlic^feit brüdte fie bas

S^inb an fid; unb läd;clte trübe,

„5lber bie S^inber l" fagte ^cia, ber fiel) bae §er5

in eiuer unbeftimmten 2lngft jufammenframpfte.
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„'2Rdnc Sitcftc fommtOftcm {d)on aus bct 6d)uk,

0k foU mit in bk ^abxit gc^cn — fe^cn 6ic,

tann f)abcn tpire \ö)on gleid) bcffcr/'

„©aö S^inb — mit in bk ^abrü?" fragte ^da.
„9Iun ja, U)a6 foü \k fonft anfangen? §icr gc|)cn

(ic alle — alle miteinanber, fobalb fie fo weit finb.

3d) felbft ging ja auö) ganj gern, aber bas gel)t ja

nid;t tpegen ber ^inber/'

,,3^t: ganjes Seben lang? gmmer, immer in bie

5abri!?" ftammelte ^da.
„ga," fagte bk anbere, „es ift ein ©lud, ba'^ tpir

bie ^aben, ^ie follten mir fonft U)ol)l burd>Eom-

men?''

92^it einer lä^menben Slngft im ^erjen ging ^cta

in il)re 2öol)nung gurüd ^ie tpar bae möglid), ba^

bie 22^cnfd>en fo jermürbt tourben? ^afe fie fid;

tDof)l füllen konnten in biefer ^nge unb nid)t

einmal mel)r l)offen toollten? 2lber roaren fie

alle fo?

^a toaren anbere S'^auen in il)rer Umgebung,

bie fie !ennen lernte* €ine ünberlofc, junge ^rau

mit »erbitterten Sügen, bie nebenan toot)nte. 0ie

fud)te fie auf unb fanb einen fd)mu^igen, perfom-

menen ^aue^alt

„gi)rer fäuft tt>ol)l nid)t?" fragte bk gleich unb

fal) 32^eta neibifd) mit einem böfen 33lic! an* Unb
als 9I^eta faft beleibigt perneinte, ful)r fie fort:

„S:un 6ie nur nid)t fo, 6ie toerbens aud) noct> er-

leben. Steinen '^Pfennig bringt er mir f)eim, ber

£ump, trenn id) i^n nicf)t felbft abl)ole am £of)n-
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tög. ©anj unb gor ücrborbcn f^aban fic i^n auf bct

QabtiV*

(gntfc^t flo^ 22)cta jurüc!, 9Tut bae nid)t.

Slnbcrc zeigten i^r offene ffeint)(($aft, ober bie

meiften iparen g(eid)gültig unb fc^tenen aufrieben

mit bem £eben, bas }ie fü^ttem ©ob es benn ouc^)

ettpaö anberes für (ie? Sllkö, n^as arbeiten !onnte,

ging in bie ^abrit J^inber, bte i^r ganges 2(iben

faft nid^tö von ber Söelt gefe^en Ratten, als btefe

ötrafee, unb bte i^r ganges 2cbcn lang nichts an'

beres fe^en würben, — 92^änner, bie mc()t einmal

pon ettDas anberem tt>u feten unb (ein 53erlangen

\)attcn nac^ einem anberen £eben, ^ie S^ag für S^ag

bcn gleic(>en ^eg gingen, beren :£eben nur von bem
großen ^^ut- unb (^bbeftrom beftimmt ourbe, ber

fie hineintrieb in bie großen S^ore unb abenbs mübe

lieber gurüdmälgte» Ilnb ber nun au<^ §arm6

Seben, i^r eigenes unb bas i^res ^inbes ergriffen

^Mc unb in feinen gleichmäßigen ffluß ^ineinriß,

Slber \k tpollte nic^t, wollte nfc^t!

6ie ballte bk f?äuftc unb fann t)er5tDeifelt nac^,

toas \k beginnen tonnte» Dilles, was fie ausba4)te,

»erlangte ©elb, 0k wußte Beinen ^at unb \a^ t>er-

bittert gu, wie ^arms £o^n i^r 2öo4)e um 3]Öod>e

unter ben Ji^Ö^^" gerrann.

Ilnb immer, S:ag für ^ag, bics leife, ferne <Sc^üt-

tern unb Stampfen, bas bie gange £uft erfüllte

unb mitunter ben fj^ßboben in i^rem leicf>terbauten

§aus etgittem liefe.

5lc^, wie ^o^nijcf^ ba^ flang» (^s war ni4)t me{>r

102



bct ücr^cißungöüolk Scbcnstaft, bcn fic anfancö

^cröU6gcf)ört ^attc, C6 tpar ein f)ö^ni(c^e6, ma|)(cn-

bc6, !nirf4>cn!)C6 3^^f^<J^Pf^'^« ^^^ Qtofec 6trom

22^crif(^cn murbc ba ^crricbcn, jcrmürbt, bcr freie

SBille 5etbro<:f)en unb geläf)mt, bie 311enf4)en ju

6!l(it>en gemacf)t pon bcm unerbittlicf)en ©etriebe,

6ie wollte nid)t — fie moUte nic^t!

©06 mar ein bofer Söinter für fie« Söenn fie auc^

i^ren ^ane^alt aufs peinlid)fte fauber I)iclt unb

5tt)ifcf>enburc^ ©ier!, ber ^ier t>ie(eö umlernen mu^te,

bei feinen 6<f)ularbeiten I^alf, i^r blieben immer

nocf) 6tunben, an benen il)re §änbe nichts ju ar-

beiten \;}attcn* ©ann jermartete fie i^r $irn mit

unfrud)tbarem ©rübcln unb ftiefe fic^ immer tDieber

an ber einen |)arten 9TDttt>enbin!eit, ©clb 5U be-

fcf>affen.

©er graue, auseinanber gefa()rene 6d>mu^-'

()aufen, ben bie 6tabtfinber 6^nee nannten, taute

auf unb jerflofe. 3Barme, raufd>enbe 9^egenfc^auer

fpülten (Strafen unb Käufer rein, unb auf ben frifc^-

entftanbenen ^axbcn leud;tGten bie erften wät-

meren 6onnenftral)len« 9Rcta fül)lte bk 2uft rein

unb f)erbe von ben J^lbern in bie 0tabt ipe^en, ba

ri^ es fie getDaltfam naö) brausen ins J^eie,

6ie ging burc^ bie i^albbcbauUnf unfertigen 33or-

ftabtftrafeen l)inau6, bis fie bie offene Sanbftrafee

erreid)te, 9llö fie ben 23lid frei ^attc über Scfer unb

SGöiefen |)intt)eg biö ju bem in ber gT>rne auffteigen-

ben SBalbranbe, blieb fie ftcf)en unb preßte bk §anb

aufö §er5. (gine fc()mer5^afte 6c^nfud;t nacf) i^rem
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eigenen i^xunb nnb ^vbm, nad) 5er atmfeligen

§eibefteUe, übettDältigte fie. £anMeute arbeiteten

auf ben \(^xx>av^m Metern, grauen ftemmten \iö)

mit tpel)eni)en 9tö(fen gegen ten frifc^en SJ^är^en-

tvinb — unb fie, fie felbft, ftanb t)ier mit müßigen

§änben* ^raufeen lag bae 2anb, bk buntic (Srbe,

ber I)eilige 33o!)en, den fie 5er geibe abgetro^t I)at-

ten — fie fat), tt)ie bie Seute fid; im SBinb bogen,

fie fa^ §arm, ^ier!, fid) felbft mül;felig arbeiten --

nnb i)attc jäf) ein f)ei6e6 Verlangen nad> aller 32lü^-

fal unb Slrbeit jurüc!, ein 33erlangen, mit beiben

§änt)en tief ^ineinjugreifen unb ju tt>ü|)len in bie-

fer fd)n)ar5en, unbanfbaren, unb bocf) gel)eimni6-

poll alles tpieber gu fic^ 5U)ingenben ^rbe» 0ie

ftö^nte tief auf unb mufete bie 3öt)ne jufammen-

beifeen*

2ll6 fie nad) §au6 !am, l)örte fie fd;on von toei-

tem bie fd)rille 6timme ber §au6meifterin auf bem

§Df. ^a l)atte ein Raufen 22^üll an ber 22Iauer ge-

legen, ber lag aufs <^flafter perftreut, ber fd)male

streifen ^rbe jtpifd)en 22^auer unb ^flafter aber

tpar 3ur §älfte fäuberlid; umgegraben. 9tun fd;leu-

berte bie gauemeifterin mit ben ^üfeen bcn 92^üll

roieber auf bcn frifcl)gegrabenen ^rbftreifen unb

fd)impfte, fd)lug auf einen Sungen los, ber auf ber

umgegrabenen ^rbe ftanb unb mit feinem 6paten

tro^ig ben jurücffliegenben ^el)rid)t abtoe^rte. '3M

pcrbiffener gäl)ig!eit l)ielt er ben 0d;impfreben

unb ben 6töfeen, bie fie begleiteten, unbefümmert

ftanb, marf ben 6cl)mu^ jurüd unb ftemmte mit
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gebogenem Etüden feinen 6pöten in bk fteinige

^rbe,

„©ier! V 221it einem 9^uc! ri^ ^cta it)ren Sungen

5ur 6eite» 0treit mit ben §au6(euten wax i^r ein

©reueL 6ie 50g ^ietf in bie 2Bof)nung. 0k be-

griff it)n nicf)t, tt>ie tarn er auf \oid)c 6treic^e?

strenge fu{)r fie il)n an: „2öa6 foU bas?"

^r fd)tDieg, aber als fie t)eftig tt>eiterfd)alt, fa|)

er fie an: „gd; tDoIlte nur —" er fd)(uc!te — „ein-

mal U)ieber graben, 321utter!"

^a bre()te fie fid) um, bafe er i^r ©efid>t niö)t

fe|)en follte. §atte aud; er — aud) er fd)on §eim-

toe^ nad) feinem Sanb? 3!öa6 Ratten il)m benn feine

^inberjaf)re ba brausen anberes gegeben als Arbeit?

Unb boc^? 6ie tparf fid> auf einen 6tu()l unb fd)(ug

bie ^änbo: vote ©efid)t«

'^(xd) einer 5iöeile fü()Ite fie ©ier!6 ©efid)t neben

bem i^rem,

„32^utter/' flüfterte er — „roarum finb mir ba

lüeggegangen?" .

6ie umfaßte i^n unb ftrid) i()m mit milber gärt-

lid)!eit über bcn S^opf : „^ae ©elb — ^ier! — bae

elenbe ©elb!"

^a fragte er nid)t r^eiter unb blieb ftill in i^ren

Firmen fte()en. 6ie aber ftrid) it?m unabläffig mit

beiben ^änben über ben S^opf, (Sie \}atk bae ©e-

fü^l; ba^ fie fid; an it)m t>erfünbigt {)atte. 3öar fie

ee nid>t getoefen, bie ii^n von feinem §eimatboben

^ier^er perpflanjt i)attc — t)ierf)er, in bies f)off-

nungslofe JJ'ibrüarbeiterleben? Söas follte ()ier
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aus if)m werben? ^\t fd;mcr5cnbcr 9Biicf;t füf)(tc

fic bk 6or9c um il)r ^inb auf ficf) laften» 5(Uc ^c
bcnEcn unb Stt>cifc( fd>ob fic bcifcitc, (ic burfte

ntd)t länger ^ufe^en, 6ic mufetc ctmas beginnen«

gn einem ^dl)aufe mar bas £abenge(cf>äft einer

32^ol!erei ju pergeben, als aber an<^ bies fcf)eiterte,

meil fie nid;t bie paar j)imbert 2Kar! 6ic^r^eit

leiften fonnte, ging (ie Eurj entfd)lDffen 5ur 0tabt

unb nai)m eine 6te lle als 6tunbenfrau an. 'S^bcn

2^ag mufete fie nun ein paar 6tunben lang bei einer

alten, 3än!if4>en ^ame bie gtmmer reinigen, 92^it

einer unfagbaren 33itter!eit im gerben ging fie bie

erften 9Jlale |)in, alö fie aber am 2öo4>enfd?lu^ bas

blanfe ©elb in ber §anb ^ielt, irar fie boc{> unenb-

lic^ glüc!li(^, ^as brannte fie nid>t für ben §au6-

()alt mit auszugeben, ©ottlob, bae> mar für ^ier!.

0ie fpracj) gar nid>t mit §arm barüber, ber ficf>

überl)aupt nid^t me^r um bie ©elbfacf>en bc!üm-

merte, fie legte es in ein 6cf)äc^teld>en, ba^ fie forg-

fältig betDaf)rte unb nur ab unb ju mit ^eimlic^er

JJreube bctta<^tctc, wenn fie ganj allein mar. Sc^t

!onnte fie mieber ^offen. 2ln bem 2lnblic! biefer

paar 22lar!ftü<!e richtete ficf> i^r ftarles ^erj mieber

auf.—^ies mar ein ©runbftod, ber mad;fen mürbe,

unb mit beffen §ilfe \\)t irgenbcin *^lan in ber Su-

hmft gelingen mufete.

9I^itunter, wenn fie bie ^ür!lin!e bei jener alten

^ame f4)on in ber §anb l)ielt, bad;te fie: „^as ift

nun ans bir gemorben — fo meit bift bu gefommen,

ba^ bu anbern 2euten ben ec^mu| megtej^ren
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mu^t —" abct bann, voäi^vcnb fic 6ic S^ür cnct-

0i(d> öffnete, ba<^ic \k fc^on: „acf) tr>a6 — es ift

cf)rlicf>e Sltbcit — unb icl> tus für meinen Sungen."

6ie beDbad)tete C>ierf nun fd)ärfet. (^8 mar i|>r

fcf)U)er aufs ^erj gefallen, bafe (ie ii^n (o menig per-

ftanben \)Mc, ba^ fie feine 3tot nur sufällig ent-

beden mufete* 2(ber er tDar bur4)au6 feiner, ber

ben 5^opf Rängen liefe, (£r |)atte einen ^^^eunb ge-

funben, bcx in berfelben ötrafee tDo^nte, einen

frifcl>en, getoedten Sangen, ber i^m als geborener

0tdbter natürlicl) in allen fingen rpeit Poraue mar.

0ie liefe if)n gert>äl)ren, bulbete es aud), ba^ er fei-

nen 5*^eunb mit ins §au6 bracf>te unb fci>affte i^nen

felbft 9laum ju (pielen. Slber bann !onnte er fie,

bei folc|>en ©elegen|)eiten, mit einem eigentüm-

lichen 33licf anfe^en, als rpollte er fagen: „ic^ toeife,

warum bu uns bies erlaubft, icf) foll nur bas anbere

barüber pergeffen." llnb (ie füllte fic() i|)m gegen-

über immer ettpas (d)ulbig, Sugleic^ aber fam ein

^eimli4>:s (^inperftänbnis 5tDifc{)en i^mn auf, bas

(ie unenblid^ beglüdte — (ie fannten nun einer bcs

anbern £eib unb ^eimli4>e 0e|)n(ucl)t. 3tie (prac^en

(ie rDieber bapon, es tpar i{>nen beiben mie ettpas

^eiliges, aber tief 33erborgenes, an bas man nid)t

rül)ren burfte, 3tur an ber 2lrt, vok (ie i^m bistpei-

len vok zufällig über ben 5^opf ftrid), empfanb er

bies unb j)ielt bann mit ge(c^lo((enen Slugen (tili,

tpäl)renb ein ©lüdsftrom c^m über ben 'Fladen ric-

(clte« 5(ber nie ^ättc (ie getoagt, il)n offen ju licb-

tofen, baju toaren (ie beibe 5U (cf>eu, (Sr felbft er-
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toicö i^x je^t öfter Herne ©e fällig fetten, fud>te il)r

mit irgen!) dwas ffteube 5U mad>en» 5lber er ftedte

ein g(eid)gültige6 ©efid)t babei auf, mad)te es gleict)-

fam nic{)tad)tent) unt) abfid>t6(06, unb fie mufete es

t)innel)men unb tun, als bemerfte fie nid>t6.

60 enttpicEelte fid) 5tDifd)en it)nen ein eigentüm-

ü(|)e6 33erl;ältni6, ein ftiller 33un5, an bem !ein an-

berer Slnteil t)atte, ^ud> §arm nid>t. Hnb toä^renb

22luttcr unb 6o^n fo 5ufammentPud)fen, rüdte

§arm gan5 unmer!bar von i^nen ab.

Slbenbö, tpenn er ()eimgeEommen toar, fafe er ftill

in fetner (Sc!e am ^ifd) unb fd)U)ieg, toie er immer
gefcf)u>iegen \)(iHc. Qibct früt)er i;}attc bie gemein-

fame Arbeit 5U)ifd)en if)nen gerebet unb fie täglid)

üerbunben, je^t tDar etroas abgefd)nitten, geloft in

it)rem 33ert)ältni6, unb 22^eta, fo oft fie bcn 35erfud>

aud) mad)te, fonnte innerlid) bod> nid)t 5U i^m }^in-

finben» ^a tat fie, toas fie fonnte, it)m bas §au6

be|)agUd) 5U mad)en unb lie^ i^n getoätjren in fei-

ner Qixt.

gn5toifd)en l^attc ber 221är5enrc>inb ben legten

6cf)nee aue ben Slderfurc^en gefämmt. 9Iun fe^te

er, mit bem frifd)en (Srbgerud; gcfd>tDängert, bie

engen gabri!tt)in!el aue unb blies bie Suft rein unb

burd;jid)tig, ^er ferne 3öalb rüdte näl)er an bie

0tabt unb ftanb mit blauem 6aum fd)arf unb flar

r>or bem gellen §immeL ^ie geu>altigen 0d)orn-

fteine, bie fonft ungefüge unb fcf>rt)erf(illig im trüben

9Tebel t)crfd>tr)ammcn, griffen fcf)lanf unb fcl)arf-

umriffen vok junge ^tiefen naö) ben toeifeen 2Bol!en-
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ballen ^etauf, §arm arbeitete ju it)ren ^üfeen unb

fpürte 5U)ifd)en 9laucf) unb (Staub ben (ebenbigen

Obern bes 5^üI)Un06, 221it bem fd)tperen 6d>ritt

beö SPflügere, ber über wcid)cn Slcferboben fd)reitet,

ging er auf ben gepflasterten 6tra^cn, 6eine ^iee
rparen ge!rümmt, fd>u)erfällig 50g er bie Jüfee nad;

— fan!en fie nid)t ein, tief ein in bie braunen ^rb-

fd)ollen? 6al) er nid)t bk '^Pflugfdjac aufbli^en in

ber 5urd>e, unb bie 6d>ollen fid) l)eben unb um-
ftürjen — l)örte er nic^t bae ^tiemenjeug |an!en

unb bie ^innfette Hirren, bas Spferb fd>nauben unb

ben 6ct)aum mit rafd>er ^opfbetpegung x>on ber

S^innktte fc^leubern? ^angfam, mit gebeugtem

9lüdcn, ging er baljin, immer ben 5urcl)en entlang.

Unb bie fül)rten naö) brausen, ina JJ^eie, nic^t in bk
enge bunfle Söo^nung ärx)ifcl)en ben l)ot)en 321auern.

00 ftanb er enblicl) mit unflarem 6inn t)or einem

5elb — tpillenloö gefüt)rt, unb t>ergafe; ba^ er l)eim

getpollt I)atte von ber Arbeit unb ba^ '3}kia auf i^n

u>artete. Unb er büdtc fid) unb nal)m eine §anb-

poll (^rbe von bem fremben Slder, füf)lte bie ^ü|)le

U)o^lig in ber §anb unb jerlnetete bie Krumen lang-

fam 5U)ifd)en Daumen unb Seigefinger« ©ie frifcf)-

gepflügte dxbe glänzte nod> an ben stellen, wo ber

td>arfe *5pflug fie 3erfd>nitten Ijatte; bk 5urcf>en lie-

fen in enblofen 9^eil)en nebeneinanber \)ev, immer
gerabeauö bis an bie 6onne, bie in ftiller 0d)5n-

l)eit über bem blauen ^alb |)ing unb i^r milbes ©lü-

l)en über (grbe unb 3!öol!en gofe. 5ange, lange ftanb

§arm unb fal) bae ftille 5eucl>ten auf bem ^cfer lie-
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Qcn. (Bt\t, aie bic Gönne gcfun!cn wav, voanbtc ex

ficf) um. Qiie bunüc, QcvoalÜQC ^a\\c lag bae> gäu-
fcrmccr mit ben raud)gcjd>tt>är5ten Jabrügcbäubcn
ba; bro^cnb unb unerbittlich, muc^tig unb erbrüdenb

roartctc es auf i^n. £angfam entglitt bk (Erbe fei-

nen !alt getDorbenen Ringern, ^übc unb fc(>leppenb

ging er in bk Btabt jurüc!.

^ine ganje 2öocf)e lang tt)ar §arm abenbö fpäter

nad^ §au6 geEommen» §in unb tPieber mußten in

ber ^abtit flberftunben gemacf)t roerben, fo rpar es

^eta niö)t befonbers aufgefallen. QTur, ba^ er we-

niger ©elb |)eimbracl)te als fonft, tpunberte fie. ^ann
!am er einmal fe|)r fpät unb feltfam mübe taumelnb

^eim, 0ie tpollte i^n ftü^en unb umfaßte i^n, aber

er fti^fe fie jurüd, unb jugleic^ mer!te fie an feinem

Sltem, rpo er geu)efen ipar — er i^attc getrunfen.

^a fcf)rie fie gellenb auf. Unb ipie er nad) feiner ^de

fc|>leifte, auf ben 6tuj>l fiel unb mit |)ängenbem

^opf einfd>lief, ftanb fie nod) immer, bie §änbe ab-

ipe|)renb porgeftrecft, tt)ie ein 9Ilenfc^, ber einen

furchtbaren ^icb auf ben J^opf befam unb nocf> nicf>t

u)ieber !lar benfen fann. ^ann, als fie ju pollem

93eiPufetfein gelangte, fc^lug fie bie §änbe Pore ©e-

fic^t Sllle armen Hoffnungen iparen voicbcx jer-

fcl)lagen, bae graue ^lenb froc^ |)eran, unb fie füf)lte

ficf> langfam in ben fc^mu|igen 6trom perfinfen.

^roftloö liefen bie 2öocl)en l)in. §arm bracf>te

immer ipeniger ©elb mit nacf) §au6. Slber 9IlQia

^attc nicf>t ben 22lut, i^m entgegenzutreten. 2Bar

fie es nicj?t geroefen, bie ij?n enttpurjelt }^aiW^ 6ie
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tonnte i^m tcincn 95oru)utf mad?cn ~ fic nal>m nur

noc|) mc^r 0tünbcn an, um bas nötigjtc (Selb ju bc-

)cj)affcn, unD liefe jclbft bas cmigc San!cn unb alle

^Demütigungen, bic \k jd)luc!en mufete, tpibetftanbs-

l08 über (ic() ergel)en, SlUe i^re J^raft fd;ien einge-

Jd>lafen, jie tourbe mübe — v>ae> t)alf alles SGDe^ren?

^a rife eine Begegnung fie jä^ tpieber in bie §o^e.

2ln 3Kor!ttagen mufete fie mit ber ölten ^ame
5um '3Raxtt unb f($leppte bann mit einem S^orb ^r-

um, in ben bie Sllte, eu>ig feilfd)enb, bae ertporbene

©emüfe pacfte. 60 brängte fie fic^ einmal, ^od)-

belabcn, mü|)(am hinter if)r ^er burc^ bie 22lenge,

als plö^licf) ein Söagen rüc!fi(^t6lo6 über ben ^la^

rafte» Sllles [türmte gur 6eite, bie alte ^ame, faft

umgeriffen, \<^tk unb f4)impfte auf fie ein, als ob

fie fc()ulb iPäre, ba faufte ber Söagen ^art an it)r vor-

bei. (£in paar fräftige 23auempferbe, ein ^tfc()-

roagen unb barauf, aufreiht ftel>enb unb mit fefter

JJöuft bie aufgeregten Siere jügelnb, ber 33ofebauer

!

(Sine 6e!unbe nur fal) ^cta i^n an unb roie ein

^eitfcj)en^ieb burdjjudte eö i^ren Körper, 0ie

toufete ni(|)t, ob er fie gcfe|)en unb erfannt ^atte,

aber if>r 6tol5 flammte jä^ loieber auf, fie empfanb

pli>|licj> bk empörenb bemütigenbe, ungerechte 23e-

^anblung, bie fie por feinen ^ugen erlitten, ba ftellte

fie ber noc^ immer 6cl>impfenben ben ^orb por bie

ijüfee unb rannte roortlos bapon.

^er 93o6bauerI Söie biefer eine 3(ugenbli<! fie

brannte l Sn einem grellen Sic^t fa^ fie plo^lic^ i|)r

ie^ige$ £eben, unb ficf) felbft l ^ae 2cbm voat xpoI>1
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fleinlic^ unb crbäimlid) — aber fie felbjt, toar \k

[elbft mö)t noct) viel !lem(id;cr, elender unb erbarm-

lieber, bafe Jie fi(^ fo |)atte unterkriegen laffen? 2öa-

rum tt>el;rte fie fid) nid>t? ^öarum liefe fie fid> de-

mütigen unb betd)impfen, o^ne mit ber 2Bimper ju

Juden? ^er \)Ciitc \ld) fid)erlid) nid>t unterliegen

laffen^ ^er tPürbe bem 2cbcn unb allen ^cn\ö)cn

nod> inö ©efic^t lacl)en, tpenn er gleid> am 33erl)un-

gern tx>äre» O^) — ber 33ofebauer ! Unb fie bagegen?

§immel— nod) ^atte fie il)re gefunben 5lrme, 5^fte,

fräftige 2lrme unb gefd)idte §änbe — fie ballte bie

Raufte unb lact)te mit tränennaffen klugen ein tpil-

bes, rpeltt)erad;tenbe6 Sad;en. Unb voenn §arm

nod) met)r |)erunter!äme, fein (Selb bis auf ben

legten ^Pfennig perfaufen tPürbe — fie ipollte fic^

unb il)ren gimgen burd)6 £eben friegen — o^o, bae

tDollte fie mal fe^en!

^a ipar ^ierfö JJreunb, ber Heine JJieb Waffen,

Neffen 33ater xvax tvt, unb bie SIlutter bracl)te il)re

Pier ^inber, von bcnm g=ieb ber ältefte ipar, bod>

auc^ grofe, ^ie rparen alle t)iere immer nett unb fau-

t)er — feilte fie felbft ba mit il)rem einen perjagen?

Slber baö 6tunbenlaufen — bas voat nid)te. ^ie

paar ©rofd>en l)alfen nid>t, 91ein — grünblid) tpollte

fie 5U Söerfe ge^en, rid>tig arbeiten, ba^ fie fid> ganj

allein, aud> ol)ne auf §arm6 53erbienft angetpiefen

ju fein, burc^fd;lagen fonnte,

Hnb fie überlegte, roas fie !onnte, 9Iäl)cn? —
frütjer ipar fie gefd)idt barin gerpefen, je^t rparen

i^re Singer pielleicl)t fd)on 5U grob getporben* ^ber
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ipafc{>en — baö formte ftc ! 'S'Kbe SJ^uttcr tpufc^ ja

aud). Unb in einem rafd;en ^ntfd)Iufe lief fie über

bie ötrafee, um \iö) bei bie fer, bie fie bistjer nur ge-

legentlich einmal gefe^en \)attc, '3{at ju l)olen.

grau S^affen l)atte eine 3öafd)!üd)e im §au6. ^a
ftanb fie in einer 2öol!e von Söafferbampf unb

mufterte i^ren 33efu($, o|)ne bie fräftigen Slrme aus

bem S^rog ju nel)men. ^cta trat bic^t an fie Ijeran

unb fagte, fie l)ätte gern in einer ernften 0ad)Q: il)re

321einung gehört, ff^au Waffen toarf il)r nur einen

rafd)en 6eitenblid 5U unb, ru|)ig babei u>eiter

tpafd)enb, fagte fie, ba^ fie je^t !eine Seit l)ätte unb

ba^ 32^eta ^eut abcnb tt)ieber!ommen folle.

^da wat ärgerlid) unb beleibigt, aber ju §aufe

baö)tc fie : 9Iun gerabe ! ^ie nimmt es ernft mit

i^rem ©efd>äft, von ber fannft bu am beften lernen,

(So ging fie abenbö fpät nocf> einmal ^in, 0ie tam

in ein nett unb fauber gehaltenes Siititner. 'Stau

Waffen \)attc gerabe bie §ofe it)re6 Slteften por, ber

nun in Hnter^ofen neben if)r ftanb unb fid>; fo gut

es ging, hinter bem S:ifc^ ju becEen t)erfud)te. Slber

er tourbe Ijeroorgejogen unb mufete, fo toie er wax,

ins 2Ieben5immer»

„60" — fagte fie bann, „toenn 6ie je^t was auf

bem ^erjen l)aben, reben 6ie nur, 3e^t l)ab id) Seit,

aber bd S^age tann id) mir bae nid)t leiften/'

„gd) roill anfangen gu tpafc^en," fagte ^cta ol)ne

Hmfd)tpeife, „unb roollte 6ie fragen, auf tpelcf>e

Söeife id> am beften ein paar ^unben be-

lomme."

8 I>inri(I|s, Das £i(i)t öcr Ijeimat. Jj[3



ffrau S^üffen näf)te an i^rer §oJc tpciter» €nMid>

fa^ fic auf. 6ic trug jc^t beim '3lät}m eine 23riUc

unb toarf über bk\c t)mtpcg 22leta einen mißtrau-

if(^en 33lic! 5u* (gnt)lid[) lachte fie auf, turj, faft fpot-

tifcf): „Ilnt) t)a foUte id> gt)nen rpot)( meine ^n5-
fc()aft abtreten, u>a6?"

„00 meine ic^ bae nid)t/* fagte 22^eta, „nur gt)ren

9^at tPoUte icf) f)abcn."

„3I^ein Sunge ^at mir fd)on pon gf)nen er5äf)lt.

6ie finb boc^ bie Jrau JrOÜerö— unb 3^r 22^ann—
naja, ic^ toeife fd)on, er !ann bie 6tabtluft nicf)t ver-

tragen/' ^da fprang auf,

„33leiben 6ie ru()ig fi^en ! 321einer Eonnt's auc^

ni^t; er ^at \i6) grünbUcf) unter bie €rbe gefoffen

unb toar fonft bie ©utmütig!eit felbff. 60 — unb

}e^t tPoUen 6ie tt)afd)en?"

»3^/' friste SHeta, „id) mufe rpaö perbienen/'

„3c^ bcn!e, 0ie gingen auf 6tunben/'

„3a, aber bae langt n\ö)tJ*

(^ine Söeile fd)tt)ieg grau S^affen, bann, nad;

einem fcf)neUen, prüfenben 23lic!, begann fie porfic^-

tig: „3ci> ^ab(^ je^t allerlei ^nben, bie mir bie

2öäf(^e ins §au6 bringen. 2Bie rpäre ba6 — wenn

6ie mir ^ier |)elfen tpollten — bann toürbe xd) 6ie

bafür bejat^len unb 6ie ^äücn nid)t6 mit ben frem-

ben beuten 3U tun/'

^a merfte Slleta, bafe fie eine 5al)e unb !luge ©e-

fcl)äft6frau por fiel) l)atte, bie fiel) pon einer anberen

nicl)t bie S^unben abnehmen laffen tpollte. Slber fie

rnoUte auf jeben JJall felbftänbig fein.
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„Sieber nic^t/' \aQtc \k nur, „gc^ möcf)te felbft

ju ben 2cutcn ^inge^en/'

„(^6 ift nicf)t jo leicf>t, tote 6ie benfen — t>on 22^or-

geuö biö Slbenbö in einer jugigen 3!Bafcf)!üd)e fielen

— unb bann bie gänbe, icf) \)ah fie erft oft genug

blutig gehabt — unb baju bk 23e^anb(ung von bcn

beuten — ee ift meife ©ott nic^t (eicf)t, Hnb tpere

nic^t nötig \)at
—"

„gd> mufe eö aber," fiel 92leta il)r ine 3öort.

5rau Waffen \a\) auf unb fa() bie feft jujammen-

geprefeten Sippen in ^^iat> ©efi(^t — fie merfte

tpo^l, ba'i^ ba aufeer bem 22Iüf}en aucf> ein ^Bollen

tpar, 6ie gebacl)te i^res eigenen fc^tperen Einfangs,

ba fie i^ren 22^ann aufgegeben ^atte, ber ^inber

tpegen, unb fid> allein auf il)rer §änbe Slrbeit t>er-

laffen mufete, 22^itgefü^l unb ©ef4>äft6!lug^eit ftrit-

ten in il)rem ^erjen miteinanber. (gnblic(> aber

nannte fie 22^eta boc^ ein paar ^unben, an benen

\\)x felbft nicf)t piel mei)r lag unb bie fie o^ne 6c^aben

abtreten !onnte, ^^ia follte fie einmal auffucl^en

unb es h<t\ benen perfuc^en,

6ot)iel (Sntgegenfommen \)aiiQ. '3l{fti<x nic^t ein-

mal ertpartet. 2ll6 fie am anbern Sage bei allen por-

gefprocf)en t)atte, !onnte fie jufrieben fein, fie \)aiiz

fofprt mehrere 2^age für bie näd)ften 2öoc^en befe^t,

3Iun mufete fie il)ren §au6t)alt anberö anfaffen,

22^orgen6 in aller {Jrü^e ric|)tete fie ba^ (Sffen für

ben gangen S^ag, fo bo.^ ^ier! es nur tparm ju

mac{>en braucf)te, 6ie felbft !am erft fpät am ^benb

äurüd.
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SKit tapferem ^erjen begann fie i^ren neuen 33e-

ruf. QlbQX grau Waffen i)aitc 9lcö)tf es tpar tPirlUc^

nic^t leicht, ^ie g^üfee fc^merjten von bem langen

0te()en, 5er 9tüc!en tat it)r roe^) ; unt) rpenn fie abenbö

I)eim!am, roar fie mübc jum Umfallen.

SIber fie bxadc^U jedesmal bas bau ©elb mit l)eim

!

^ae l)eifee 0eifentDaffer griff i^re §änt)e an, fie um-
xpicfelte bie u>unt)geriebenen stellen mit altem :2ei-

nen unb u>ufd> tpeiter* 33or 6cf)mer5en mufete fie

oft bie gäl)ne ^ufammenbeifeen— aber fie l)ielt burc^.

^ie erften Söocben voaicn bie fd)limmften. ^ie

beften ^unben i}attc grau Waffen nid)t fortgegeben,

beim einen loar bie 3öafd)füci>e ein bunües 2t>d},

beim anbern tpar bae 2öaffer mül)fam ein paar

S:reppen ^eraufjufdjleppen, fo gab es überall ettpaö,

was unangenehm tx>ar.

^ber roie fie 22lübig!eit, 6cl)mer5en unb tounbe

§änbe übertoanb, fo übertoanb fie aucf> bies. 9Tur

fid) unterliegen laffen, fiel) bemütigen laffen, bae

wollte fie n\d)t Unb als fie einmal in l)od)fal)renbem

2^on feljr pon oben l)erab bel)anbelt tpurbe, banb fie

mit einem rafd)en (^ntfdjlufe il)re 6cf)ür5e ab unb

ging nad> §au6. ^a fc^lug ber ^on in ^rol)ungen

unb 0d)impfen, unb als bas nid)t l)alf, in 23itten

unb 33etteln um. Slber fie l)ielt bcn 3Iac!en fteif unb

fe^te i^ren SBillen burd). Unb toar felbft erftaunt,

toie bie 32^enfcf)en einen fcftcn (Sntfc^lufe fd)liefelid?

roiber 2öillen ad)ten mußten, unb toie nur bie gei-

gen, 6d)tt)ad;en unb demütigen pon allen getreten

tDerben*
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^ae gab l\)x 3ut)crfid)t unb ^raft. 0ic fclbft aber

ipar pünülid; unb jupcriäffiö, C6 iJauertc nur ein

paar 2öod)cn, t)a ^attc fk alle S^agc t)cr 3!Bod)c bc-

fc^t. 3tun begann fie, fid> i^re 5^unbfd)aft auöju-

fud)en unb lie^ bie Unangene^mften fahren* 6ie

tpar über ben 23erg t)müber»

3Iur, ba^ fie bie gangen S'age von §aufe abtt>e-

fenb fein mufete, mar fdjmerjlid) für fie. ^ier! trieb

fid; o^ne 2(uffid)t auf ber 6trafee t)erum, unb §arm
rüdte tpeiter unb toeiter pon i!)r ab. ge mc{)r fie per-

biente, befto mel)r mufete fie im §au6l)alt mit ver-

brauchen, benn §arm bxac^tc immer tpeniger mit

^eim. 3Iur mit 32lü^e unb 3Iot fonnte fie I)in unb

tpieber einen S^aler in bas perftedte 6d)äd)te(d)en

tun; aö), es tPoUte unb tpollte fic^ nid)t füllen.

6ie perbiente gut, aber fie l^äüc gern mel)r ge-

i;^abt, um für bie Su^unft forgen 5U fönnen. Slber

rpie follte fie bas anfangen, ba fie bod) je^t fd)on tag-

täglid; pon frü^ bis fpät arbeitete?

6ie nal?m bcn 6onntag gu §ilfe. Öftere f)aitc

eine *jpiätterin Seute pon il)rer ^unbfd)aft im 0tid>

getaffen, ba voax fie eingefprungen unb t)atte am
(Sonntag geplättet. 6ie ^atte nur il)ren S^agelo^n

bafür genommen, aber fie merfte balb, ba'^ biefe

Slrbeit beffer be5al)lt toürbe, roenn fie nur me^r ba-

für perlangte.

©ier! mufete feine S^ragen 3U einer fremben fj^in-

tPäfd)erin tragen, unb als 221eta auf biefe Söeife er-

fuhr, u>elcf)e "^preife fie perlangen !onnte, tpar i^r

CSntfd)lufe gefaxt. 0k probierte unb übte an alten

117



3Bäfd)cftü<!cn fo lange, bis [ic tk S^unft ^crauöi)attc.

^ann Dcrfd)affte \k \i(^ ganj in bei 6tiUe ein paar

gute ^unbcn unb tonnte jc^t I)a(bc Söoc^cn lang ju

§au6 bleiben, in i^rer eigenen 2öol)nung nur feine

2öäfd>ei'tüc!e tpafd)ent) unb bügelnb* ^as gab einen

befferen 93erbienft, bae 5^äftd)en füllte fid) langfam,

unb fie fonnte |)eimlid) bie 2^aler in ein paar !leine

(Solbftüde umtt)ed)feln, Hnb ipar nod> ba^u ba^eim

unb fonnte i^r §au6 beauffic^tigen.

^ae gefiel il)r beffer unb fie ru^te nid)t el)er,

bis fie ba6 2öafd>en bei ben beuten ganj auf-

geben fonnte unb nur nod> ju §aufe feine ^äfc^e

annaf)m,

6ie red)nete unb toar aufrieben — fie fonnte je^t

fi4> unb i^ren Qungen allein ernäl)ren — fotoeit

^atte fie es alfo gcbrad;t, 6ie fonnte toieber an bie

Sufunft benfen.

^a ^orte fie eines S^ages, toie ^ierf unb ^kb
Waffen beim 6piel miteinanber fpra($en,

„§ier in bk ^abrif ge^en," fagte Qkb, „unb nad)-

|)er an ben 6uff fommen, bae tu icf> nid)t. 32^enfc^,

id) u)ill tpaö roerben!"

,ß<^ bn —/' lachte ^ierf il)n aue — „xva6 toiltft

bu benn too^l vocxbcn, S^annft bu ^ier überhaupt

roaö toerben?"

„Kaufmann toill iö) toerbenT

„9Ia, baö ift toae 9^ed)te6 — fo immer im Saben

fte^n unb bie S:uten abtoiegen/'

„22lenfd>, id> toieg bod> feine Stuten I Sei) lern

bei einem ©rofefaufmann, unb bann ge^ i($ nad^
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Hamburg, unt) bann naö) Qimmta — nnb \t>

„SBaö bcnn — unb fo tpcttcr?"

„3Ia, bann t)crt)ien' icf) tpas nnb ^ab ein eigenes

©cf4)äft! 34) J^i^^ ^^<^ ^<il ^öö xocxbcnJ*

^ücta ftauntc, xvk bk\ct flcinc 6tat)tjungc fo

cnergifcf) feinen 3öeg toufete. 6ie ^aüc \\ö) fc^on

öfter l)ier über bie ^inber gerounbert, bie fo ficf)er,

überlegen unb felbftperftänblic(> über alles 33efc^eib

roufeten, unb eigentlid) gar feine ^inber me^r
toaren» 5^eili(^, mit 14 Sauren oerbienten fie meift

f4)on felbftänbig in ber fj^brif unb Ratten in allem

bie ©etoo^nl)eit ber ©rofeen angenommen,

^a ^örte fie, tpie ffieb S^affen fragte: „Xlnb bu?
'ilQaö toillft bu benn tperben?"

0k toar neugierig, tpas ^ier! fagen roürbe. Slber

^ier! fdjtoieg, ^a !nuffte ^ieb i^n in bie 6eite:

„^u — toas bu toerben trillft?''

„gd)?'' fragte ^ier! langfam — „ic^ tperbe gan^

loas anberee/'

„3a, aber toas?"

„^ae fag lö) nid)t/'

„^u tpeifet es too^l felbft noc^ nicf)t/'

„^od} — iö) toeife es fd)on beftimmt/'

„gft es roas 6c^ones?"

„^tvoae fe^r 6c^önes. Xlnb tpenn id^ bae nid)t

U)erben !ann —"
„^as benn — ?"

„3(c^, icf> tt>eife nid)t — gc^ \fab feine Suft mel)r

5U fpielen, loollen toir nac^ brausen?"
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^a Hefen \k bcxbc nacf) unten, 9}\da bad)tc nad)

— was wat bae, was ^ier! im 6inn I)atte?

2öarum mod;te er bas n\d)t fagen?

<iin ga^r nod), bann tarn er aus bcx 0cl;ule,

^lö^Hd) fiel es i^x fd)U)er aufs §et5; bann tarn bk

gtofee (Entf(Reibung — xvae foUte au6 it)m werben?

Sa, tpas follte t)ier in bct Biabt aus i^m toerben?

Slm 2lbenb, als fie mit i^m allein xoax, {teilte fie il)r

93ügeleifen gut 6eite, fe^te fid) ^in unb 50g i^n ju fid>.

„^ier! — was ift bae, tpae bu gern merben millfl/'

„2ld) 92lutter — "

„^annft bu mir bae nid)t fagen?''

^r rül)rte fiel) nid)t, ©a 50g fie il)n bic^t an fid>

unb ftricl) il)m mit ber §anb übers §aar: „^ier!."

2lber er fd;tpieg nocl) immer.

6ie fafete feine bcxbcn §änbe unb fa^ il)n an, be-

!ümmert unb gut, bis er feine ^rme losriß unb um
i^ren '^Xadcn fd)lug.

„321utter — bae tpeifet bu bod), roae id> meine/'

0k l)ielt il)n feft an fid).

„^d) ^ier!, u)ie foll baö u>erben?"

„Söenn xvlx ba nid;t tpieber l)in!ommen, 23^utter,

bann ift mir alles einerlei, bann !ann \d) ja and)

mitge|)en — in bie QahxxV

„9Iein, ^ier(, nein," flüfterte fie angftPolL

„^ann ift mir alles einerlei/'

„9Iid)t in bie fjabrü," fagte fie faft tonlos,

„nic^t in bie ffabrit"

„2Kutter, !5nnen xoix benn nie, nie u>ieber auf

unfer fianb ge()en?"
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,ß^ \\i nid;t mel)c unfcr — tDtv I)aben ce t)cr{auft."

S^roftloö fal) er fic an, ^a formte fie !aum an fid)

I;alten t)or 9Be(); unb tPoUte i^n t)od> tröften unb

\a%ic : „33teneid)t tpirb nod) alles tpiebet gut,"

„©laubft tu baö, 22Iuttet?" fragte er |)a[tig, \xx\b

fie mod;te it)m nicf)t bie Hoffnung rauben unb nidte.

33on nun ab fparte unb geijte fie nod) me^r 5U-

fammen als t>orf)er. ^in neuer Sßlan reifte in il)r

I)eran, ber fie ganj unb gar befd)äftigte.

(gin Sal)r; bie C>ier! aus ber 6d)ule !am, tooUte

fie aufö alleräufeerfte fparen unb fonnte bis ba^in

pieUeic^t ein paar I)unbert 22^ar{ jufammenbringen,

©ann tPoUte fie t>erfud;en, eine Sanbftelle 5U x>(X<i)-

ten. 6ie toufete ^roar, ba'^ baju me^r ©e(b gel)örte

unb \)aiiz aud) nad) langem Überlegen einen Slus-

tpeg gefunben. ^er einzige 2?lenfd), an ben fie fid)

toenben !onnte, tpar ber ^aftor. (Sr l)atte il)nen ja

aud) bamalö bas ©elb geliehen, unb tt)enn fid) i^r

6tol5 je^t aud) fträubte, einen 321enfd)en 5U bitten,

fo fa^ fie bod) leinen anberen Söeg, für ^ier! 5U for-

gen, Sugleid; tPar es bie einjige 22^öglid)!eit, §arm
5U retten, ^l6 fie ben €ntfd)lufe erft gefaxt |)atte, toar

fie frol) — je^t tpufete fie bod), tpofür fie arbeitete,

^ierl tpar je^t feiten 5U §au6, ^aö fd;mer5tc fie,

aber fie mod)te i^n nid)t 3urüc!t)alten unb liefe i^n

getDä^ren, bis er i^r eines €>ox\n(xhznbt> ein blanfes

fjünfmarfftüd auf ben S:ifd) legte, ^r ()atte l)eim-

lid) eine 6telle als Laufjunge nacf) ber 6d)uljeit

angenommen, unb bies toar fein erftes perbiente^

©elb^
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6tc ^aüc b!6f)cr fd)on fpät am W>cnb gearbeitet

— von nun an plättete fie ^ie f)alben Q^äc^te |)m-

burd), bie \\)x bk Stugen jufielcn. 2öie fd)ön tpar

es, für bie Sufunft ju arbeiten» 2Beld)e unenblid)en

Hoffnungen lagen in bem ücinen 6d)äd)telcf)en um-

fd)loffen.

Slber leicht tpurbe i|)r baö 0paren nid>t gemacht,

benn^arm pertran! faft aUee^unb fie mufete oft if)ren

ganzen 33erbienft für §au6l)alt unb 3?liete oertpen-

bcn. 6ie perfucjjte porficbtig, il)n ju be!ef)ren, aber

alö er mer!te, toas fie von it)m tpollte, \a^ er fie mife-

trauif<^ an unb ging fort» ^a füllte fie mit 6d;mer-

jen, bafe er fein 53ertrauen me^r gu i^r ^atte» ^eö-

^alb fagte fie it)m nid)t6 t)on i^rem "^pian unb tooüte

i^n mit ber ^at\aö)c überrafd)en»

6ommer unb Söinter perliefen il)r in raftlofer

Slrbeit» ©ie großen 'Sahnten fummten S^ag für S^ag

i^t £ieb von ber 2lrbeit — fie aö^tctc nid;t mel)r bar-

auf* 3Iur, toenn mitunter ein leifee flirren ber

^enfter fie aufmerfen liefe, läd)elte fie: „€)tamp^

nur 3U — midj) follt i^r nid)t ^ermaljlen/'

2ll6 ber 6c(>nee gefcl)mol5en roar unb ber ftar!e

5rü|)ling6toinb burd) bie 6trafeen me^te, fd)rieb fie

eines ^ad}t6 an benSpaftor» 6ie fd)rieb, ba^ fie um
bes gungen toillen gern toieber aufs £anb toollte,

unb ob er i\)X nid>t Reifen !önnte, eine !leine 5anb-

ftelle 5U pad)ten, ^r toäre ber (^in^ige, ben fie barum

angel)en möcl)te, toeil fie ja fonft feine 33ertpanbten

ober 23e!annten befafee« Slle fie ben 33rief nod> nad)t6

in ben S^aften getoorfen batte, tpar ee \\)t, als |)ätte
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\k bamli aik 9Tot von (ic^ getan unt) ging nun bk

näc^ftcn S^agc in |)eitcrcr 3ut>crfid)t einher» ©tei-

^un!)ert 22lar! \)attc fie crfpart, bas tDar für bk Um-
5ug6!o[tcn, bas anbete wüxbe bet ^a\tot i^r tt>o^l

beforgen,

9Ia4> a^^t S^agcn tarn bk ^Inttport, ^et ^aftor

fd)deb; ba^ er ti<^ umgefe^en \}abe unb bafe t>ieUcid)t

etrDaö ju j)aben fei, Hnb bafe er fic^ freue, ba^ es

it)nen in ber 6tabt fo gut ergangen rpäre, S^m (elbft

freiließ ginge es nid;t befonbers, ^ein SBort batxm,

bafe er i^r etwas ©elb leiten tPoUe, 6ie tpar be-

ftürgt — ^atte er fie nid)t t>erftanben? 60 mu^tc

fie felbft |)infa^ren unb mit i^m fpred>en,

6d>on um näd)ften ^ag fafe fie auf ber 93a^n, 6ie

^atte ^ier! auf fein drängen mitgenommen, 5U

§arm fagte fie aber immer nod) nickte t>on i^rem

^ian; nur, ba^ fie ben *^aftor auffud)en tPoUte,

tDU^te er,

^aö ^orf mar jtpei Söegftunben von ber 33at)n

entfernt, ^as 2anb glänzte |)eU in ber 32^orgen-

fonne — bie (Btabt lag tpie ein böfer ^raum hinter

i^nen,

2(uf falbem Söege lamen fie auf ben t)o^en ©eeft-

rücfen, ber bas ^orf in tpeitem 23ogen umgab unb

an beffen jenfeitigem 9tanb bie geibe begann,

^a tonnte fie jum erften 92^al nad) ben trüben

ga^ren ringe bie gan^e ^clle unb getpaltige Qöeite

bee §immelö mit einem 33li(f umfaffen, unb fie

atmete tief auf,

^ \iatte in ber 3];acf>t geregnet, bie (^rbe \a\f
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fd>tpar5 unb !räftig aus, nnb an einzelnen 6tcUcn

legte bic junge 0aat fd)on bcn etjten zartgrünen

^aud^ darüber. SlUeö tpar frtfd> unb feud)t, poU t)on

t)rängent)er 33crfreut)e unb 5rüt)Hngöa|)nen. ^ann
Jonnten fie bk ^ird;e fe^en unb bk einzelnen Käu-

fer bcs Dorfes, 6ie fannte bk spaftorsäder ()erau6;

geigte fie ©ier! unb er5ät)lte \\}m, u>ie fie ale junges

22läbd;en ^ier un!) ba gearbeitet I)atte. Qlber er

tPoUte bie §eit)e fel)n unb ben einfamen §of darauf.

(So tDar fic^tige 321orgen(uft; unb weit jenfeitö bct

^ircf)e lag ber blaue 0d)attcn bce> 2Balbe6. ^ort

voax es, ba lag feine S^inbl)eit unb fein §offen,

„22^utter/' jaud)5te er, „fiß|)ft t)u es? ^al)in gel)en

ipir l)eute !" Unb fie freute fid; mit il)m unb fagte

:

„©ier! — I)eute ipollen tpir eine Jßanbftelle pach-

ten — möd;teft bu !)ier rpol)nen?" (^r tpurbe ganj

ausgelaffen por g^-'^ube^ba quoll aud> in il)r biegröl;-

lid)feit über unb fie pertraute il)m alles an, voae fie

l)eute er|)offte» C^r rr>ar pier5el)n ga^re unb fie voax

feine 221utter — aber je^t tPar er il)r ^amerab, mit

bem fie fid) ernftl)aft beriet. ^vo\^ tpie ^Brautleute

langten fie por bem '5paftorsl)aufe an, tapfer traten

fie ein.

Xlnb nun fafeen fie in ber alten, tPDl)lbefannten

(Stube auf bem JSeberfofa, ber Kaffee bampfte por

il)nen, unb fie langten tüd?tig au. ^er ^aftor tPar

alt geu)orben in ben Sabren, bie Spaftorin erfd>ien

nod> fpi^er unb fal)riger, aber ein Seibensjug um
ben ^unb liefe fie je^t bulbfamer erfcl)einen als frü-

l;er. 93eibe freuten fid; ei)rlid; 3U i|)rem 23efuc^.
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„^d;, 221cta"— fagte bk ^a\ioün— „es ift gut; ba^

^k einmal tt>ie5ct jufeljen bei uns. Söaö tparcn

baö für tcf)öne Seiten, als 6ie nod> ^ier toaren/'

„3a/' jagte bct ^a\tov, „voct i}äitc bas g<^bad^t"

^cta fa^ fie erftaunt an, „3ft \)kt benn irgenb

ettDaö vorgefallen?'' fragte fie,

„ga, l)aben 6ie benn nid)t bk geitung gelefen?"

rief t>er <5paftor unb fprang auf. OTein, bas |>atte fie

nic^t, ba^n ^ait<2: fie nie S^it gehabt, ^a erjäljlte

bie ^aftorin unter S^ränen^ ba^ fie bamals bei bem

S^aliunternc^men i^t gefamtee ©elb eingebüßt Rat-

ten, „Hnb meinen Slamen, ^da, meinen guten

9^amen baju/' fagte ber ^aftor — „bmö) alle Sei-

tungen l^at man il)n gefd)leift — unb bie 33ortPürfe

— lieber ©ott, id> roollte, icl> ^äitc nie einen Pfennig

befeffen/'

^ie alten :2eute taten ^da leib, fie tou^te ja,

tpie bk ^aftorin immer am ©elb gel)angen ^attc,

Unb nun mufete fie, bie ge!ommen u?ar, um S^roft

unb gilfe ju fud)en, ^ier felber tröften unb ftar!

erfcl)einen in bemSlugenblid, ba il)re eigene Gebens-

l)Öffnung ins ©rab fanf,

(Sie mufete jum 22littageffen bleiben, aber bann

brängte es 22^eta gemaltfam ^inaue, 6ie fd)lug bcn

Söeg nac^ ber §eibe ein, ol)ne g^^l — ^<^^ roollte

fie je^t nod> l)ier? ^rft als fie allein im ^^^eien loar,

!am es i^r 5um SBetPufetfein, u>ie troftloö je^t i()re

eigene £age tPieber roar. O^xk ©elb lonnte fie

nid)t6 anfangen — unb roo follte fie bas bekommen?
31un umfing fie ipieber ber langentbel)rte, feit-

L
125



fam anj)eimclnt>c JJarbcnflang — oben bas un-

enMic^e Söcife unb Sßiau uni) unten bas tiefe 23raun,

bas §ügel unb S^äler, ^ege unb ©räben in {einem

rufjigen 6cf)oofe perfinfen liefe. SBie tpo^l bae tat\

^a \d^tk ^ier! auf, ein bunüet ©iebel tauö)^

auf — bas wat il;r altes §eim. ^iefe Sc!er |)atten

il)ren 6d)tpeife getrunfen, biefe §ec!e Ratten garm
unb fie einft jufammen gepflanjt, biefen Saun felbft

gewimmert. Unb in biefem großen bun!eln ^ot

tpaten fie ein- unb ausgegangen, ^a war bie £aube
— unb ^ier ber brumme Slpfelbaum, auf bem ^ierf

fo oft geritten Ijatte. g|)r §au6, i^r gof, i^re

^eimat

!

Dilles voat oertoilbert unb oer!ommen, aber es

roar ein 0tüd von i^r felbft; adt^, unb il)r tro^ aller

3tot unb 0orge ans^erj getpad>fen. Söie gern tpollte

fie l)ier il)r Jßcben oon neuem beginnen, ()ier —
0)0 jeber 23aum unb }eber 6traucl> fie fannte, too

fie feftgetpurjelt toar in ber eigenen (grbe. §ier toar

i^re §eimat!

^as §au5 u>ar leer. 3Tur ein paar ©erätfcf>aften

ftanben barin, bie bes 33ofebauern 2cntc anfc^ei-

nenb I)ier unterftellten. 33e!lommen gingen fie beibe

burd) bie niebrigen €>tubcn, oj)ne ein Söort ju fagen

— be!lommen traten fie toieber ins greie. Sebes

0tüc! im §aufe I)atte ju il)rcm Snnern gefproc^en,

l)atte mit l)cimlid)er '3Ilad)i an il)rem ^erjcn ge-

riffen, bafe es fd)mer3te.

^da fe^te fid; in bie Saube, ba legte fie ben S^opf

auf bie Sifcl)platte unb loeinte. ^ierf ging langfam
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in bcn ©arten, er tPoUtc fein 23cet fucf)en, auf 5em
er einft felbjt gefät unb gepflanjt ^atte« Qibcx nie-

manb f)atte es feitbem befteüt, bct gelbe 0anb voat

baxübcx getpef)t unb ^attc alles ©rüne rpieber er-

ftidt» (^ tPü()lte mit t)er §ant) nad> einem Blumen-

topf, ben er ^ier eingegraben ^atte, unb tt?ar glüc!-

Ixd), tpie er bk 6cf)erben enblicf) fanb»

Sllö er fic^ aufricl)tete, fa^ er ein 22läbc^en im

©arten fielen, bas i^n pertounbert betracj)tete» 0ie

mochte ätPölf gal)re fein, ^as Ijellblonbe §aar lag

tPie ein ^ranj in bieten Söpfen über il)rer 0tirn, in

einer §anb trug fie cinm Ijellgrünen 33ir!en5tpeig,

mit ber anberen l)ielt fie einen großen, pracl)tt)ollen

Q^eufunblänber am ^alsbanb feft.

„3öa6 ma($ft bu ba"^'' fragte fie i^n»

(Hr fa^ gleid>gültig nad) i^r l)in: „^as gel)t bid>

ja nic()t6 an/'

„^u braud?ft gar nid)t fo pa^ig ju fein, i(fy (enn'

biet) tpo^l," fagte fie unb !am jutraulicf) näl)er, „gd)

rpeife tpo^l, bafe bu frül)er f)ier getpo^nt l)aft/*

„00? SBo^er tpeifet bu bae?"

„2öir |)aben boc^ jufammen im SBagen gefeffen,

als es regnete/'

„^ö) \o" fagte er ba unb fa^ fie an, „bdn 35ater

ift ber 53ofebauer, nid)t tDal)r?"

„Söarum bift bu nie toiebergekommen?" fragte

fie, „id) l)atte bir bamals noc(> 23irnen unb Spfel

aufbett)al)rt, id^ l)ab l)ier einen Slpfelleller — tpillft

bu b(^n mal fe^env"

„3e^t finb ja boci) !eine mef)r brin !" „^ae ftimmt
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u>ol)l/' fagtc fie nad)!)cii!lid;; unb bann nac{> einet

3!öcilc, „bn, auf bcxn Slpfclbaum ()ab icf> oft gefdjau-

!clh ^annftbu basnoc^? ^omm mal l>cr, rpir !ön-

ncn fogar beit)c trauf fi^cn." 0ic liefe ben §unb

lo6 unb kletterte ra(d> auf bcn 33aum, (iiwae

jögernb folgte er il)r» „6d)au!le mal!" befahl fie.

^r tat ee, etft unluftig, aber bann in l)eller JJt^eube;

fafttoäre fiel)eruntergefallen,aber er fafe rittlings unb

j)ielt fi? feft. (Sie lad)te unb toippte mit bcn 23einen.

„^u, u>arum bift bu nid>t einmal früher toieber-

gefommen?"
„2öir rooi)nen bod; in ber ^tabtJ'

„Siej)t i^r je^t ^ier toieber ^er?"

„§ier roieber ^er?" fragte er — „u^o^nt |)ier benn

(onft niemanb?"

„OleiU; ()ier l)at nod> niemanb toieber gerpof)nt.

3d> !omme nur jutoeilen mit meinem 33ater ^er."

„Unb l)ier too^nt niemanb fonft in unferm §au6?"

„91ein, bae fiel)ft bu ja."

^a fafete er fie bei ber §anb: „^u, tpill bein

35ater bae bcnn ^aben, ba^ toir \)kx toieber

ioot)nen?"

6ie \a\) il)n ganj erftaunt an: „3öarum foll er bas

nic^t ^aben roollen, frag i\)n bod)!"

^a fprang er mit einem 0a^ herunter, lief ums

§au6 nac^ ber :£aube, fiel feiner 32lutter um bm
§al6 unb fd>lud>3te : „Snuttcr, Snutter, loir toollen

toieber l)er, l)ier toieber l)er!"

müa fprang auf, ba \a\) fie beö ^ofebauern 2:od?-

ter tommen, unb ein jä^er 6d>rec( burcl^fu^r fie»
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JJort, nur fort, nur nxd)t mit bcm ()ier ^ufammen

treffen

!

„32lutter, ge() ^in unb frag i()n, SHutter frag i^n,

()örft ^u — tPir tpollen ^m ipieber ^er — 9}lutter t"

Slber fic t<i)ob it)n fort: „^ir muffen nad> §auö,

^kr! — fomm mit!"

(Sr umfaßte fie pon neuem: „SJ^utter, bleib boc^

t)ier, bleib f)ier!"

(Eö fd>nitt i^r inö ^erj, aber fie fafete feine §anb

:

„^omm/*
„22^utter/' bctMtz er, boc^ fie ^ielt it)n feft, unb

er fpürte an bem ^ruc! i()rer ^anb ii)ten (garten

3öillen. '3la\d) ging fie aue bem ^or.

„^ater fommt ja fd;on," rief bae '3Iläbö)(^n i\)ncn

nad^. ^er gunb fe^te mit freubigem ©cbell an ifjnen

porbe! über bie §ede unb rannte mit großen Sprün-

gen einem oon fern 2ln!ommenben entgegen, ^a
fafete 32^eta i()ren gungen fefter, lief, ba^ fie ben

3öeg getpann unb ging, o|)ne ben ^opf ju menben,

baoon,

^ine glu4)t voax es, 6ie flo|) — flo() por bzrxt

^ampf, Söenn ^ier! fid> an b<^n 33ofebauern ge-

ipanbt ^ätte, toenn i\)x von bem gar angeboten tPäre,

()ier pon neuem cin5U5ie|)en — tpäre fie ftarf genug

gerpefen, es i()rem ^inbe unb fid; felbft abjuf(plagen ?

Slber fie tpollte nid)t I ©icl) nid)t bemütigen 1 6ie

iparf ben S^opf in b(^n Qladen unb ipanbte ber

§eibe — unb tpanbte i^rer Heimat — unb ipanbte

i^rer 0e^nfud)t ben 9^ü(Jcn,

Ol), fie tpar ftolj unb ftarü

9 Ijinrie^s, Das £i(fit öer Qeimat |29



^l8 fie am Qibenb ()eim!ömen, lag §arm bctrun-

!cn in bcv 6tubc, ^ae ^ä\id)cn mit \\)xcm mül)-

fam jufammengcfpartcn 0(bai^ ftant) aufgcbrod;cn

auf bem S:ifc^, bas \)a{bc ©clb fct)ltc.

„2Ba6?" lallte er, „t)ier tPär lein ©elb in bct

(Qtabt? ©elb genug — ipo^u nod) arbeiten!"

6ie rettete, voad 5U retten mar unb bxaö)tc i|)n

5U '3ßett, fo fel)r er fid> aud> fträubte,

©ann bügelte (ie bis fpät in bie ^ad}t l)inein.

bitten in bcr Arbeit aber mufete fie einmal bas

^eifee (Eifen ftel)en laffen, mit beiben §änben griff

fie nad) il)rem ^erjen unb ftö^nte, ipie ein ju ^obe

getroffenes 2:ier,

@in Sag perläuft u>ie ber anbere« ©rau unb licf)t-

lo8 reiben fie fid) aneinanber, ^em -Sanbmann

bringen fie (Sommer unb 2öinter, €)aat unb (^rntej

unb immer oon neuem toieber bas grofee §offen —
jebes 3al)r pon neuem legt er ben 0amen in bi^

(grbe — pertraut unb l)offt,

^ae mad)t fein £eben reid), bafe ein etpiger SBed?-

fei i^n l)erau6t)ebt über bie (^ge ber ©egentoart,

'^aö aber t}ättc ^cta ncö) 5U l)offen gel)abt? (gin

paar ga^re iparen pergangen, 0ie ftanb S:ag für

2:ag über il)rem l)eifeen 33ügeleifen, einen 2:ag ipic

b(^n anbern pom 32^orgen biö 9lbenb — ^rü^ling,

0onne unb §erbftftürme maren toeit brausen unb

reichten nid>t mcl)r in il)r £eben hinein«

91ur bie 0orge, bie !annte fie. §arm, ^ier! unb

fid) felbft, alle brei mufete fie mit i^rer ^onbe 2lr-
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bcit ert)altcn, ^cr uncrbittüd; gkid)Tnäfeige 0ttom,

ber bk 22^cnfd)en morgens in bk '^abükn voäi^tc

unb abenbö mübc jurüdflutcn liefe; I)attc §arm jtoar

ipicbcr freigegeben — aber nur, um \\)n als 6d)iff-

brüd)igen ans Ufer ju fpülen» Se^t tpar §arm ©e-

Iegenf)eit6arbeiter, Smei, brei 2öod)en lang ertrug

er eine regelmäßige Slrbeit, bann lieber fafe er

ftumpf 5U gaufe ober lungerte brausen ^erum,

^(^ta roufete, toaö il)m fel)lte — ju feft ^aüc er in

ber (Erbe getpurjelt, aber jurüdoerpflangen liefe er

\iö) nid)t, feinbfelig unb mifetrauifd) l)atte er abge-

tpe^rt, als fie es perfud)te,

^as 6d)äd)teld)en, bas fo t>iel Hoffnung beher-

bergt l)atte, blieb äerbrod)en unb leer» ^afür lag

ein 33an!bud) fidjer oerftedt in einer t>erfd)loffenen

6d)ublabe — aber nur ein paar armfelige 3al)len

ftanben barin, llnb bod) fpielten ^cta6 ©ebanten

2'ag unb 'Slad^t mit biefen ga^len — ee wax bod)

eine fleine Hoffnung, es u?ar für ^ierh

5ür ©ier! ! Söenn er fd)on nid)t aufö :2anb fonnte,

fo follte er bod) ettoas lernen« ^a Ijatte Jie es

burd>gefe^t; bafe er als Sebrling in eine grofee ^a-
fd)inenfd)lofferei !am, Jt^^i^icl); in ben erften 3at)ren

perbiente er nid>t6 — fie mufete nod> ein paar

§unbert ^axt :2el)rgelb für il)n beja^len unb

mancf>e 9Tad;tftunbe bafür opfern. Slber ein eiferner

2öille liefe fie alles übertoinben*

^as toar il)re feligfte 6tunbe am ^ag, u)enn ^ier!

abenbs tjeimfam. ^ann fd)ob er oorfidjtig bie

3öäfd>eftüc!e beifeite, bie an ben quergefpannten

9*
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deinen in bcx ^üd)e f)ingcn, \d){iö) fi^) f)eiml!d> an

fic I)cran unb f)ielt i^t iaö^cnb bk Slugcn ^u, Hnb
obtpo!)! bae ^ifcn immer glül)en!) I)ci6 wat unb

mancher 33ran!>f(ccE auf bcn tpcifeen 6tücfcn fo cnt-

ftant), f'c tat, als I)ättc fic bk 2'ür nicf>t 9c|)cn pten
unb fa^ fid> nid)t t)orl)cr um» 2luf ^icf >n ^ugcn^lid

freute fie fid> ja bcn ganaen STag, benn je^t ^)atte

fie i^n meift eine 6tunt)e lang für (icf), ge^t mufete

er ct^ä\)kn, unb tpenn aucf> juerft il)rer beider ©e-

ban!en immer nod) auf 5ie §eibe liefen nacf> öon-
nenfcl)ein unt) 33ogelfang — mit bcx Seit glitt er

unmerkbar in feinen neuen ^eruf hinein. Unb
tDenn er er5äl)lte, ba^ er als £ef)rling fd)on ©efellen-

arbeit mad)en burfte, unb ba^ i^m bies ober jenes

beute gelungen fei, tparf fie ^eimlid) einen ftolgen

^lid auf il)n, vok er bafafe, unbefümmert unb forg-

lo6, Slrme unb 33eine lang aus bem 3^ug ^eraus-

ftredenb, benn er fd)o^ je^t mäd>tig in bie §5^e,

^ann xvav es fd)ön ju §aus tro^ 2öäfd>ebampf

unb Spiättbunft,

2lber bann, tpenn es fpäter U)urbe, fajjen fie beibe

unruhig nac^ ber fleinen Söecfu^r. Unb nun pol-

terte es auf ber S^reppe; fie fprangen rafcl> auf

unb fcl)oben bie Söäfc^cftücfe ^ur 6eite, ba^ ber

^etrunfene nid>t alles nieberriffe»

^er lehnte fic^ erft an bie ^üx: „91 abenb," fagte

er unb fal) fie feinblid; lauernb an, ob fie feinen ©rufe

aud; ertoibcrten» ^ann torEelte er auf feinen ^la^,

unb ^da ^atte ^üt)c, it)re mül)fam fertiggeftellte

Slrbeit por feinen tappenbcn §änben 5U retten*
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9Iiit bcm (Bx^äh^kn wate votbci, abct nad} bcm
2lbcnt)cffen Ratten SIlutter nnb 0o^n eijic anbete

Unterhaltung^ ^ann I)olte ^ier! feine 23üd)er ^er-

vot, ^enn fo geijig feine 2I^utter in ollem mar —
l)ier tat fie me^r als genug, fie perfc^mentete, 6ie

ftrebte banad), ^ier! lernen ^u laffen, wae fie nur

irgenb (onnte; unb ba fie felbft früt)er einmal bie

93ücl)er fel)r lieb gel)abt l)atte, ()ielt fie noc^ je^t t)iel

P0m ©ebrudten* 6ie faufte il)m teure 'Sa(^tvetk,

bie er !aum t)erftanb unb burd) bie er fic^ mül)fam

ljinburcf)arbeitete* „(Bt l)at ja einen l)ellen ^opf,"

bad)te fie, „eta?a6 xvitb ee fcl)on Reifen/'

60 fafe ^ier! benn Slbenb für Qibcnb übet feinen

93ü(^ern unb lernte, was it)m jufällig unter bk
§änbe !am. 2(nfänglicl> tpollten il)n tpeber S^^^I^n

nod) Scid)nungen feffeln, unb erft, ale er in ber

3öer!ftcitt bae toitülö) gefel)en ^atte, was ^ier ab-

gebilbet wat, fanb er £uft batan unb erHärte feiner

32Uitter bapon, fot)iel er felbft bie 0a(^c perftanb,

^ann tonnte fie \\)n burd) immer neue 5^agen

mü()elo6 baju bringen, rpeiterjulernen«

3Tur bk 6onntage, bk gehörten i{)m allein» ©a
ftanb {Jieb, fein alter 'S^eunb, fd)on auf ber Sauer,

um il)n abju^olen, ©iefe beiben gungen gaben ein

fonberbareö "^Paar ab, ©ier! tpar je^t lang aufge-

fcl)offen, 5ieb einen guten ^opf !leiner als et, Unb
aud> fonft gingen fie pcrfc^ieben einher, benn wä^-

renb ^ier! 6onntag6 im neuen 3(n5ug fpajierte —
3Ileta fal), rr>ie alle rid)tigen £anbleute, ben Sonn-
tag pon je^er ale ^^fttag an, nur ni d)t für fiel)
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fclbft — ging 5ie& gerade umgc!cf)rt bann in jci-

ncm alten Qcuqc* g=ieb tpat nämlid; in einem ber

größten unb t)omeI)mften §anbel6l)äufer als :£et)r-

ling angefteUt* 2Bie bae mögüd) wax, ba^ ber

üeine 3öafd)frauen6junge aue bev armfeligen ^or-

ftabtftrafee ba t)ineingekommen voax, bae tpufete

niemanb — 5^au S^affen tpar aber nid)t nur eine

!luge, fonbern and) eine jäije ^^au unb fe^te immer

burd), tt>a6 fie fid) einmal t>ornal)m, Tiun burfte

alfo 5ieb in ber 3!öod;e in feinem beften S^wge

gelten, ba voat ee bod> nur natürlid;, ba^ er Sonn-

tags fein altes auftragen mufete,

Slnbere g=reunbe l)atten fie nid>t, ©ie 0d)ul-

fameraben, bie früher in Pumpen liefen, gingen

je^t längft jur ^abri! unb t)erbienten i^r eigenes

©elb — bic tonnten Sonntags fd;on tpas fpringen

laffen unb taten es and), ^ier! unb Qicb aber, o^ne

einen "Pfennig in ber 3:afd>e, fa^en bod) auf fie l)er-

ab unb gingen il)re eigenen Söege, Unb bas :£eben

ging mit unb prägte il)nen feine mannigfaltigen

(ginbrüde feft in bie jungen (Seelen. ^od}tm fie

felber jufe^en, wae auf biefem ©runbe für ©eban-

!en, 3öünfd)e unb 6c^nfüd;te emportt>ud)fen.

^s loar ein Sllärjenfonntag, ba fafete ffieb feinen

langen g't^^-'unb unter unb fül)rte il)n auf 3Ieben-

megen — bie §auptftrafeen mufete er toegen feines

Sln^uges meiben ~ toeit nach braufeen* ^ann 30g

er einen 93rief aus ber 3:afd;e: „eingenommen!"

fagte er, „ba, liest" 6ein £el)rl)err l)atte il)m ju

Oftern eine Stelle in einem ganj großen Überfee-
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\)anbc{ei)ane in §amburg beforgt, „(^nglifd> !ann id)

einigcrmofecn, je^t km ic^ 6panifd>, unb bann ge\)

id) hinüber."

„2Ö0 ()mübcr?"

,.91ad> Qlmerüa!"

„9Kufe man ta 0panifd) fonncn?"

„gn 0übameti!a jedenfalls, Unfer ^rofurift ift

trüben getpefen. gd) meife, toas id> ba anfange

!

Hnb bu, — 0el)ft bu mit?''

„gel) !ann bod> nid>tt"

„^arum nicl>t?"

„32leme SKutter —

"

„Söill fie e6 nid)t i^aben'^''

„gd) meife nicht, Slber — id) !ann fie nid)t allein

laffen, fo nid)t."

„3neine SKutter ift aud> allein/*

„— ^u l>aft feinen 55ater/'

^a fd)U)ie9 g=ieb ftilL Jür i^n mar alles !lar unb

l)ell, au8 ^ier! aber tourbe er mand>mal nid>t red)t

Um.
'^lad) einer SDeile fragte er: „Unb bu — wae

roillft bu mad)en? 3!öillft bu immer ^ier fi^en blei-

ben?"

„9lein, ncinl"

„^u iPillft alfo bod> fort?"

„gd; wd% es niö)t"

„§ör mal, ipenn man fo alt ift, toeife man bod>,

roaö man ju tun \)at Qibct bu meifet ja überhaupt

nic^t, tpas bu toillft."

„Ol) bod)!"
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„2Ba6 bcnn alfo?"

„^u tocifet C6 nur nicf)t/' ^^fli

„^cf), t)a ift t)oc^ (o pieL ^as fommt t)D4) nid)t nur |
«uf bcn cinaclncn an, bk ganac 2nenf($|)cit fud)t

'Skb voc^xtc pcrädjtlic^ ab: „Söae 9cf)en tief) Mc
andern an"^"

„Qiö) Qkb — id) tPcife fclbft nid)t rc4)t —

"

„(SicMt^ur

„gcf) tDci^ nicf)t, tPtc id) bas auöbrücfcn (olL —
^laubft bu an ©ott?"

„9ta nu?"

„gd) frage, glaubft t)u an ©ott?'*

„^a6 ()at i)icrmit nid)t6 ju tun!"

„6iG^ft bu, bu bift aud> nicf)t fid;cr» ^k ganjc

2öclt, fjieb, bic perftc^ ic^ fo nod> n{d)t."

6ie mußten aur 6citc treten, vocii eine offene

^utfc^e an ü)nen porübcrfu^r* (Eine $5>ame mit foft-

barem 5^ber()ut fafe im offenen 6cf)(ag unb be-

fa^ bae ungleid>e ^aar burd) i!)r elfenbeingefafetes

©las.

„g=ieb, ^aft bu je gefe^en, ba^ beine 9Kutter (pa-

rieren fäl)rt?"

„Steine 22lutter? ^n bift nid)t gefcf)eit!"

„^u meinft alfo, es ift rec^t, ba^ \k i\)x ganzes

£eben lang fcf>mu^ige ^emben toäfd)t?"

„^a8 gerabe nid^t"

„6teü bir oor — fie tpollte einfacf) nid)t/*

„^ae ift boc|> oerrüdt» 6ie mufe bocf) arbeiten,"
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„^Bartim? Qlnbctc arbeiten bod) aud> md)t —
tDarum foU gerabc \k ficf) immer quälen?"

„33on tt>a6 foll fie benn fonft leben?"

„33on was leben benn bk anberen? Hnb rt>arum,

fag mir, muffen gerabe tpir in biefen ab fc^eulic|)en

bun!eln ^öcf>ern tpo^nen? 6ie^ nur biefe fd)önen

Sanbl)äufer — hinter jebem ift ein großer "^Part

6tell bir vor, vok beibe ge^en bat)inein, ftell bir por,

toir beibe legen uns ba ins ©rae, unter bie fd)önen

alten QBäume, reiben uns jeber einen ^tvc'iQ ab x>i>n

ben üeinen roten 33lütenbäum4)en —

"

„C>u bift perrüdt!"

„^an voiXvbc uns fcl)ön Ijinaustoerfen, toae? —
3öarum? 2Ber \)at bae alles ix)acl)fen laffen?"

„6ag mal, was toillft bu benn eigentlicl)?"

,ß<^f 5i<^b, id) frage, gibt ee eine ©ered>tig!dt

in ber Söelt?"

„22^enfd>, bae gej)t uns bccl) gar ni(f)t8 an/'

^ier! fu^r I)erum, er fd;üttelte bie Raufte unb

fc^rie: „^ae gel)t uns nid)t6 an? ^afe meine 22hit-

ter fiel) bie §änbe blutig tDäfcf)t, ba^ mein 33ater

fic^ ju ^obe fäuft, bafe icf) — icl) — id> ^ier in bief^r

t)erflud>ten 0iabt bleiben mufe — unb rpir \^attcn

felbft einmal £anb unb einen ©arten — mit 33äu-

men — bas alles gel)t mic^ nid)te an, l)al)al)a— baö

ge^t micf) nid)t6 an — bae ge|)t mid) gar nickte an"^'

(gr fd;lud)5te, bafe ee feinen ganjen Körper fcl)üt-

telte,

5ieb fafete il)n erfd)roc!en an ber 6d)ulter: „§eul

bocj) nid>t, Süenfc^, fei bO($ ftill I"
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„^ae gc()t mid> alkö niö)te an — ()af)al)a !" (^r

tt)arf ben S^opf ()od) unt) feine 6timme fd)lug jäf)

um. ^r lachte \}avi unb l)öl?nifd), er fd)ir)elgte, übet-

fc^tpenglid) tpie et mit {einen aö)t^c^n ^a^^^vcn voav,

in bitterer 2Be(tperad>tung.

^kb audtc nur bk 6cf)ultern. 6ie fd)lenberten

toeiter, in i^re ©ebanfen pertieft, ^kb \a^ fteif

gerade au6.

„gn t)ier 2öod>en bin id> in Hamburg/' fagte er.

Qin einer 33rüc!e, bie über einen üeinen 33ad)

fü|)rte, blieben fie fte^en unb \a\)cn ins Söaffer.

©a ful)r ^icrE plö^lid) auf: „^tr muffen einen

33unb td)lie^en; JJieb. 3Bir beiben — für unfer gan-

5e6 2cbcn; tpülft bu?"

„SlBae für einen 23unb?"

„3öir muffen fämpfen gegen alles g=<^lfd>e unb

6d>lec^te in ber 3öelt— bcnt nur an beine 92lutter~
tpillft bu'^"

„5Ta ja!"

„5ißb!" (Bt brüdte il)m !rampfl)aft bk §änbe,

feine klugen lcud)teten, unb In einer ptöyid)en 2luf-

tpallung fd>lang er beibe 2lrme um ben fleinen

greunb unb brüc!te it)n an \\d), poU Stummer über

bie unpollEommene 3öelt unb pdU pon großen,

fcf)önen unb glül)enben ©ebankn.

2(ber ba& 2cbcn ^attc nod> me^r 9^ätfel für ij)n.

6ie gingen ^mtc tpeit l)inau6 unb !amen fpäter

^eim als fonft; unter ben 35äumen an ber 5anb-

ftrafee mar ee fd;on bun!el. 33or iljnen gingen 2lrm

in ^rm jipei ^\äbd)cn in bunfeln Kleibern, fie fehlen-
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betten langfam unb fangen mit fcf)öncn 6timmcn
ein trauriges 2kb.

^ier! t)ielt feinen ffreunt) ^urüd unb blieb l)in-

ter it)nen.

(gr empfant) tief bas 2öet)mütige, bae in allem lag,

in bcx Dämmerung, 5er 221elobie unb bcm Slnblid ber

32^äbd)en,bieenganeinanbergefd)miegtimlangfamen

^att bee Siebes ba^in gingen, voä^vcnb bie l)ellen

^öde faftfeierli($um il)re fd)lan!en ©eftaltenferlügen.

2llö bas Sieb ju ^nbe tpar, tDollten fie rafd) t>or-

beige^en, ©a rief eines ber ^äb(^m: „Qid), feib

il)r bas? 3Iel)mt uns mit!"

6ie er!annten in beiben ^inber aus il>rer 6tra6e;

mit benen fie frül)er oft gefpielt l)atten, unb gingen

^ufammen ipeiter^

„6ingt nocl> ein Sieb/* fagte ©ier!,

„ga, aber toir finb mübe, il)r müfet uns ettuas

5iel)en," fagte bie eine, ^ie 2Käbd)en l)ängten fid>

in il)re 2(rme, unb fie gingen nun alle Pier in einer

9tei^e« ^ann begann bie, tt)eld)e ^ierfs Qitm er-

griffen \)atte, fie l)iefe ^anna, fd>ön unb tpeid) ju

fingen, unb bie anbern fielen ein* ^er ftille unb

bunfle Slbenb, bas !lagenbe Sieb, unb bas feltfame

©efül)l, 5um erften ^ai in feinem Seben ein 22^äb-

d>en am 2lrm ^u füt)ren, all bas übertPältigte ^iert

Sllles, u>as bitter voax, löfte fid> in it)m, unb er l^ätte

tpeinen fönnen, in einem fonberbaren, fd)mer5-

licl)en ©lüdsgefü^L

„6ingt lieber etrpas Suftiges," meinte 'Sieb, als

fie ausgefungen Ijatten,
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„stein/' fagtc ^anna f($ncU, „id) finbc bicfe lie-

ber Picl fd>öncr/'

^icr! fa^ fie banibat an» ^r !anntc fic pon früf)cr

cigcntltd) nur als einen tpilben, etwas unfauberen

J2ocfen!opf, 5er bei allen 6treicl)en babei getpefen

war. Unb jc^t u>ar fie plö^lid) ertDad)fen unb trug

einen langen 9^od» 3^re voiibcn -Coden tparen 5U

einer 5ierlicl)en^rone aufgeftedt^unt) ein ipunberbar

partes ©e!räufcl fpielte l)inter bem feinen C^r her-

unter auf bcn tpeifeen ^ale, ^inbltd) runb unb meid)

\fob fiel) il)r ©efid)t aus ber Dämmerung, ^aju

füllte er je^t il)ren 2lrm mit leic!)tem ^rud auf

feinem liegen unb empfanb plö^lid) i^re Söärme

burcf) bcn bünncn Slrmel beö S^leibes ^inburcf)»

gä^lingö fül)lte er fein ^erj Etopfen, ^an^ befangen

unb unbeholfen fam er fid) oor,

€r tpollte fprecl)en, aber er toufete nic^t, ob

er ^u ober 6ie ju i^r fagen follte. ^a t)alf fie

il)m»

„3Billft bu aud) lieber ettoaö duftiges j)5ren?"

fragte fie.

„3Tein, nein 1" fagte er fcf)nell unb fü|)lte, tpie er

oor 5^eube rot tourbe.

gn einer banfbaren Sluftoallung brüdte er it)ren

2lrm. ^a fal) fie il)m läd)elnb ine ©efid)t. O, biefe

großen, grauen Slugen, mit langen Söimpern bar-

über, toie bie i^n anfa()en!

<5piö^lic() lachte fie ()cll unb flingenb auf: „Sft

bas nic^t fomifcf)? gmmer,n>enn es recl)t luftig ift,

mufe id) toaö trauriges fingen 1"
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„ga —" \tottcttc ©icr! faft bcftürjt, „ift ce bcnn

i)eutc \0 luftig?"

„9Iatürlic^," lad)tc fic weitet. ,ßt\i \)abcn tpir

eine 2anb^a\)xt gemad)t unb babci mit ben 33auem

gctanjt — ac^ bu, bas rt)ar brollig; unb je^t treffen

u>it eud> ^iet auf ber Sanbftrafee, ift bas nic^t luftig

genug?"

„Sa, allerbingö —" gab ©ier! ju, aber er tarn

aus bem 0taunen nid)t heraus, SBas mar bas für

ein ^iberfpruc^!

Hnb nun fpracf) fie unaufl)örlid> u)eiter, erjä^lte

pon i()rer J?a^rt, perfpottete bie plumpen £anb-

kute, bie mit i^r getankt Ratten unb macf)te fic() über

alles luftig, xoae> fie auf bem ^orfe gefe^en i^atU.

©ier! füllte bunfel, ba^ fie l)erunter5og, wae

i|)m I)eilig tPar, aber er tpiberfpracl) i^r nid)t» (Sr

fal), tpie i^re 0<^ultern leife jucften, n?enn fie lacf?te,

unb er lächelte fie an, tpenn fie fid> fd)rper in feinen

2(rm ^ing, ben Oberförper rpeit porbog unb i^m

l)alb von unten |)erauf inö ©efid>t \a\). 3!öie fie

lacl>en tonnte!

^lö^licf) iparen fie fcl>on in ber 6tabt unb bie

32läbc(>en nahmen Slbfc^ieb, 2(l6 er mit gieb allein

feinem §au8 jufc^ritt, meinte ber : „SBas für alberne

©änfe ba6 getporben finb/'

^ier! fuc^te mit träumenben Slugen ben Sternen-

himmel l)od> über bem £id)t!rei6 ber <Qtabt. „(^0

tpar fcf^ön, fe^r fd)dn ^eute Slbenb," fagte er»
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91ie tpar bcr ffrüf)ling mit fDlcf)cm 33raufcn gc-

!ommen, mie in i)iefcm 3o^i\ ^cr 0turm fd)lcu-

bcrtc bic QBolfenfe^cn über bk &enc, rüttelte an

ben dauern bcv €>täbtc, bxaö) in bk Söälber unb

erfüllte !)ie ganje Suft mit feinem mad>tPollen

33raufen unb klingen» ^ier! lag nadjte voad^ unb
l)örte ba^ tiefe 2:önen, ben Sltemjug bcs lac^enben

9^iefen, in unbändiger J^raft um bk 32Iauern toben»

^lles, was alt unb morfd; mar, ourbe fortgeblafen

unb 5erfd)mettert, um ^la^ ju fd)affen für bae

neue, faftftro^enbe ©rün«

2lud> in ^ier!6 ^erjcn tobte ein 6turm, ber i^n

feine 9^u^e finben liefe, Sllles, toas er bisl^er baö)tc

unb empfanb, jagte in tollem 3!öirbel burd)einanber,

unb bajtpifcljen ftrablten ein *fpaar graue klugen

mit langen 3öimpern, tanjte fraufes ©elod über

einem meinen §al6,

gm legten l)alben 3al)r feiner Scbrjeit l?atte er

an ben ^erfammlungen ber ©efellen teilnehmen

bürfen» ^a toar it)m eine neue 3öelt aufge-

gangen»

(gr l)örte '^(^bQnf in bcmn bk fojialen 55er()ält-

niffe beleucl)tet u^urben, er lernte nac^ben!en aud;

über fein eigenes 2cb(^n, Unb alles, tras il?m ba

porgetragen u?urbe, empfanb feine fc|)nfü(4)tige

0eele als Ijeilige 2öal)r^eit. ©e^örte er nid>t aud)

3U ben ^ntred)teten, gu ben Enterbten bes ©lüdee?

^unfcl unb unflar nur begriff fein unerfal)rener

6inn bae £eben, befto ungcftümer empfanb er alles,

tpas il)n ungercd)t bünfte. ^\t bem ganzen JJeucr

142



feiner gugenb xvoUte et fämpfen, leiben nwb bulben

für bk Hnterbrüdtcn,

3n ben erften fonnigen SHär^tagen überfiel i^n

bann feine alte 0el)nfud)t nacf) bem :2anbc feiner

^inb^eit ftärfer als je. Xlnrul)ig unb jerftreut lief

er l)crum, glaubte fid) elenb unb Perlaffen unb per-

barg nur mit SJ^ü^e feine 9Iot por ben fd)arfen

2(ugen ber 321utter, Sllles, alles follte fid) löfen,

tpenn er einmal frei tpar, tpenn er ©elb perbiente.

Hnb je^t tpar es fo rpeit, aber je^t taumelte er

l)altlo6 uml)er in einem 3Buft pon leibenfc^aftlicfjen

(^mpfinbungen. gmmer flarer unb immer be-

ftimmter trat ba^ 33ilb bee lad)enben 2Iläbd)enö ba-

5tpifcf)en. (Er fämpfte bagegen an, tpollte fiel) mit

©etpalt in feine Überzeugungen l)ineinretten, aber

bann lief er bod) ftunbenlang l)erum, nur um §anna

au fet)en.

(Jieb wav nacl) Hamburg abgereift, er permifete

i^n nicl)t. (gr tpar feiig, als §anna it)m erlaubt \)atU,

fie eines 0onntags 5U begleiten, gn jitternber

©lücffeligfeit tpar er neben il)r burd) ben 2öalb ge-

gangen unb l)atte il)rem unermüblicl)en ©eplauber

gelaufd)t. (^ toufete, ba^ er folgern, ftcif unb un-

gelen! gerpefen tpar, er )^attz nicl)ts Vernünftiges

fagen tonnen. 5lber er l)atte fid; berauf4)t an il)rem

3m ^unfein tpar er mit il)r l)eimgegangen unb

l)atte i^re §anb l)eimlid) geftreicf)elt, bie fie if)m

tpillig genug lieg. ^Is er ^bfcl)ieb nal)m, tportlos,

nur poll feigen ©efül)ls ij)re §änbe brüdenb, \)atU
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C6 fpöttifcf) um if)rcn ^fltanb gcjucft. gc^t tpartete

et auf fiC; tpcnn fic abends t)om ©cfc^äft {am, aber

fk ging einen an5ern3!öcg,unt) er tpartete pergebens,

Söid) fie it)m aus? ^r gitterte, tpenn er baran

backte* 3(ber bann begegnete er if)r eines S^ages

ganj unvermutet unb u>ic^ nid>t von i^rer 0eite,

bis \k in ein ©efd)äft trat, ©lüdlid; ging er ^eim,

am 6onntag tPürben fie ficf> tPieber treffen»

Unb bann fa^en fie am 6onntag jufammen in

einem SiangfaaL (£r perfud>te gu tanken, aber es

ging nid^t, unb nun mufete er jufe^en, u>ie fie von

einem ^rm in ben anbern flog. 9Iur in ben *5paufen

fafe fie neben i^m unb läd;elte i^n an. ^r litt Qualen,

wenn fie mit einem ^^änjer fprad?. 2lber er ipicj)

nic^t pom *5pia^ unb tpartete auf benSlbenb; er

freute fic^ auf ben §eimtt>eg.

^6 ipurbe fpät unb ber 6aal leerte fic^ allmäl)lic(),

aber ganna tpollte immer nod> nid)t nad> §au8.

(gr tpartete, bis bk kitten ^aaxc aufbrad>en. ^a
fc^idte fie i^n unter einem 55ortpanb {)inau6, ba%

er brausen auf fie tparte. gm ^unfein ftanb er,

Hopfenben ^erjens, unb gitterte por ©lud. ^ie

legten Sßaare tparen an il)m porbeigegangen, fie

fam nocf> immer nicl)t. gbgerte fie, um mit il)m allein

gu bleiben? 6ein gerg flopfte por ^rtpartung. Slber

nun löfd)te man bae 2\d)t im 6aal, unb fie fam

immer nod; nid)t. ^a vouxbe er unruhig, lief ums
§au6 unb fud)te fie. ^r fanb nur einen Slue^elfer,

ben er gufällig !annte, unb erful)v, ba^ fie längft

mit einem anbern gufammen fortgegangen tpar;
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fic Ratten einen andern 9(u6gahg benu^t» ^a tpufete

er, ba^ fie it)n betrogen i)attc unb taumelte, tpie por

ben ^opf gefc^lagen, ins ©unfle jurüc!,

^rft ab er ju §au6 bie S:reppe ()maufftte9, tonnte

er roieber ben!cn, (^6 toar fe^r fpät, aber bie 93^utter

i;^attc noc^ £ici)t unb ftanb am ^i\ö) ju bügeln»

^r trat ein unb le|)nte fic^ gegen bie ^ür, bkid)

unb übernäcl>tig,

2(u6 ber anftofeenben S^ammer ^örte man bie

fc^toeren, unregelmäßigen ^temjüge bee Katers«

©ie SIlutter fa^ il)n an, quälenbe 6orge im ©efid>t,

unb er las i^r bie ^)eimlid)e ^ngft aus b(tn ^ugen,

ba^ aud) er fd>on oerfommen Jönnte»

(£r raffte fic^ auf, fal) bitter nac^ ber Kammer
unb fagte: „9Iein, 221utter — bae r\iö)tJ*

^ber im felben Slugenblic! begriff er, ba^ einem

2Ilenfc()en jebes SHittel rec()t u>erben fonnte, bie

bo()renben ©eban!en ^u perfdjeucfKn» (^r tocmbte

bas ®efic()t, er fonnte bie ^ugen ber 3Ilutter nicf)t

ertragen

„^ier! !''
fie faßte feine §anb unb 50g i^n 5U fi<^

an ben S:ifd[), ©a toarf er fic^ auf einen 6tul)l:

„3Kutter — ic^ bin fo unglücflicl)
!"

3(>re §anb lag auf feinem §aar, er füf)lte i^re

ftumme £iebe unb 6orge tt>of)lig über ficf> ^in-

ftrömen, unb alö fie feinen ^opf an il;re 23ruft 30g,

folgte er tpillig,

Xlnb bann beicl)tete er, nur fcf)aml)aft anbeutenb,

unb fie f)örte i^m ftill ju, ^lö er cnbüä) l)oc^fa^,

läd)elte fie i^n an»

10 I?tnric^s, Das Cli^t öer Ijelmot. 145



„32^utter," fagte er gc!rän!t, aber ffe läd)elte

rpeiter; „es ift gut fo, ©ier!; bu foUft bid) noc^ ni(^t

binden, !)u foUft bie Söclt crft fcnnen lernen,"

2Iod> einmal tpallte er auf; aber bann mürbe fein

(Sc^fnerj rutjiger,

0ie fafeen ftill beieinanber, §anb in ganb, üb-
lich erl)ob fie fid): „9Tun gel) ju 33ett, ^ier!."

„Xlnb bu, Snutter?"

„^u fiebft, id) bin nod) niö)t fertig!"

^a fiel i^m auf, tpie mübe fie auöfa^, unb ba^ er

nie gemerft tjatte, tpenn fie ju 33ett ging. 3^^^^;
tpenn er einfd>lief, ftanb fie nod) am Ti\ö) ju bügeln,

9Iad)t für '^a<^t ^aiU er fie je anbere gefef)en?

„32^utter, l)aft bu benn immer, immer gearbeitet,

bie ganzen '^fläd^tc ^inburd)?"

„Qiö) ^ierf, es ift nicht fo fd)limm/'

„^u follft aber nid;tl"

0ie läd)elte mübe : „gd; mufe tPot)l, ^ier!, tDOPon

follten tDir fonft leben?"

^a fül)lte er jäl), U)elche 5aft fie all biefe 3al)re

getragen l)atte unb fd)lang in l)eifeer £iebe feine

^rme um il)re 6d)ulter : „3^utter, 3Ilutter I" llnb

fie fd)lofe bie ^ugen unb let)nte fid) an il)n, mübe-

felig, ni^te me^r benfenb. ^ae l)ei6e (^ifen brannte

einen Rieden in bie 3öäfd;e — mod)te es ! Einmal

nur bie Slugen fchliefeen bürfen, einmal fid) anlel)nen

bürfen an einen anbern — aö), xok lange, lange

i^aitc fie bas nicht gefonnt. 9Iur eine einzige, feiige

9Ilinute lang, 5>ann raffte fie fiel) auf unb fd)ob i^n

fort.
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„Unb 5u?"

„^ic6 bifed>en mufe nod; fertig/'

„gc^t l)aft t)u C6 ^od> nicf>t mct)t nötig, jc^t t)ct-

bicne id) bod) aud;!"

©a mar fie wkbcv bk 2(Itc un5 fab it)n fcft an,

„3öiUft bu etpig 0c^lofferge feile bleiben? ^u
mufet auf bie 6d)ule, um tpeiter ju fommen. Hnb

bae vokb t>iel ©elb loftenl"

„^u tpillft nod) arbeiten?"

„3d)mufe!"

„^ann mufe id) aud) !" Hnb er nal)m feine 33üd)er,

bie er in ben legten '^od)cn !aum angefef)en l)atte

unb fe^te fid) il)r gegenüber* (^r preßte bie Sippen

aufeinanber, jtpang bie ©ebanfen mit ©etpalt auf

bie Sei(^nungen unb S^^i^kn unb blieb allen (Sin-

tpenbungen ber Sllutter gegenüber feft, 60 lange

n>ie fie blieb aud> er fortan auf*

9lllmäl;lic^ tt>ud>fen bie Sa|)len in 521eta6 33an!-

bud) an. 6ie felbft beftritt ben gefamten §au6l?alt;

^ier!6 ganzer 33erbienft tpanberte reftloö jur S^affe.

^r felbft tpufete nichts bapon, lieferte il)r bas ©elb

ab unb forgte nicf)t, tpo ee blieb*

^ie unglüdlic^e :£iebe6gefc^id)te t)atte fein ger^

aufgeriffen, ce lag rounb unb offen für alle 91öte

ber 3öelt* M^ne politifcf)e "^piäne, pon begeifterten

9^ebnern in b(^n ©efellenperfammlungen porge-

tragen, griff er begierig auf unb burc^trän!te fie

mit aller 33itter!eit; bie fid) in feiner 33ruft fc^on an-

gefammelt l)atte* 35ielleid)t u)äre er f)altlo6 l)inein-
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geriffcn in bcn (eit)cn}d)aftlicf)en 6trut)cl bce poü-

tifcf)cn ^ampfes; u)cnn if)n nicf)t ettpas an5erc6

gerettet \)(xitc — 5ie Arbeit.

33i6f)er xoat fie läftiger S^^^ng gerpefen. 3Iur

brausen toar if)m 6onne unb £eben, jmifdjen 9tä-

bern unb 2I^afcf>men füfjlte er fic^ tot, S(ber je^t,

ba er mit unbeugfamem 3!BiUen allmä^Ucf) (hinein-

brang in bas ©e^eimniö ber ftäi)lemen Seiber,

mer!te er, bafe auc^ I)ier ein 2cbm wav. 3Tid;t bas

farbenleud)tenbe, fturmjelige Seben ber 3Iatur, aber

ein finnreic^ ^ufammenge festes, pom 32^enfd>engeift

be()errfc^te6, !räftefpielenbe6 :2eben, bas feinen

3öiffenöbrang reifte,

SufäUig })atU ber leitenbe gngenieur feiner

fjöbrif einmal Vieris 33üc^er gefe^en, ^ier! tpar er-

boft, alö er bie S(cf)feln barüber jucfte unb it)m riet,

nur ein paar bünne §efte burcf>5uarbeiten, biefe aber

grünblic^, ^od^ mer!te er rafcf), ba^ er \o toeiter-

(am unb wat felbft erftaunt, toie balb er feften 33oben

unter bk ^üfee be!am,

Sinee S^ages rief if)n ber 3ngenieur beifeite:

„0ie finb ja \o ein S^üftelmeier/' fagte er, „i^abcn

6ie 2u\i, eine neue 22Iafd>ine mit auöjuarbeiten?''

^ier! rpar mit ffreuben bereit unb nun geigte if)m

ber gngenteur feine ^läne, (^ wollte einen (leinen,

eleftrifcf) betriebenen 6cf>miebeJammer bauen unb

Ijatte alle 33erecf>nungen baju fertig, 3Iun galt ee,

^eimlic^, bamit niemanb etroas merfte, bie einzelnen

2^eile anzufertigen, ^ufammen^ufe^en unb auöju-

probem
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22^it {J^ueteifcr ging ^kxt an bk ^xbcxt Qiie bk

crftcn ©ufeftüdc angelangt u>atcn, begannen bk
64>tpierig!eiten. §ier unt) ba jeigten fid> Hem-
mungen, Me ni<^t ertpattet tpaten» ^ann fonnten

fie beibe eine ganje 3Iac^t ^inburcj) grübeln, ent-

werfen unb recl)nen, unb mancf>mal verlor ber

gngenieur beinalje bie £uft an ben !oftfpieligen

33erfud)en. Slber ^ier! l)atte eine fo ^artnäcfig per-

biffene 2(rt, immer toieber baefelbe ju perjud)en,

ba^ aud> ber gngenieur nid>t loder liefe» ^er Som-
mer \a\} burd) bie ^enfter, ber §erbft färbte ben

2öalb golben unb rot — biesmal l)atte ^ier! fein

2luge bafür, (Einmal, als er in ©ebanfen bur^) bie

6trafeen lief, traf er plö^licl) mit §anna jufammen
— es gab i^m einen rafd)en 6tid) ine ^erj, aber

er ging porbei unb breite nid>t einmal ben ^opf
nad> i^r ^in»

Unb enblid), enblid) ftanb bae 32lobell fertig ba.

gn einem Qlebenraum ber 'gähnt wat es aufgeftellt,

fein SHenfd) aufeer ben beiben unb il)rem €l)ef toufete,

wae bae fleine fcf)rDar5e ^ing b(^bcntcn follte» Söürbe

ee überl)aupt leben fönnen?

C^ineö S^ags nad) fjeierabenb fd;altete ^ier! bie

Stromleitung ein. ^er gngenieur ftanb neben i^m

unb ^ielt ben 2Item an, — je^t brel)te ^ierf ben

6cf)ialtf)ebel, je^t trat er auf bm goifetritt, ber ben

gammer auslöfte — unb fpielenbleid)t unb bli^-

fcl)nell fd)ofe ber 6tofe!opf Ijerunter. ^a ^ob ber

gngenieur bie 33eine unb tanjte wk ein 6d)uliunge

um bie 22Ia(d>ine j)erum^
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2^otc ^ingc finb oft Mc t)crläfeüd)[tcn ^^eunbc.

6ic ttöftcn mit il)rem blofecn ^afein un!) leiten

bie ©ebanfcn auf t>erjtänbige ^ege« 53ornebmIid)

^inge; mit benen tt>ir arbeiten,

^ier! mufete bie ^af4Hn2 Porfüf)ren unb arbeitete

täglid) mit i^r, (Binc neue Söelt ging i^m auf, bae>

Sote tpurbe lebenbig; er t>ergafe eine Seitlang

§immel unb §eibe unb fül)lte fid; feft t>ertpad>ten

mit bem 2Berf feiner §änbe,

^r legte ben furjen klumpen (^ifen ins 6($miebe-

feuer. ^as fd)lief, tPie ein mübeö S^ier, unb fein

Sltem u)el)te blaufc^tpebenb über bie ^o^len. „^u,

tpad) auf/' fagte er unb griff nad) bem ele!trifcl>en

23lafebalg, ^ann !lang es toie ein 6töl)nen, mül)-

fam aus ber S:iefe gel)Dlt, ein QBlinjeln glimmenber

Slugen unter fc^u?argen Bibern l)erpor, unb eine

rote, gierige 8unge ledte prüfenb über ben 33iffen.

§a, fie )^at bas ^ifen ge!oftet, unb nun 5ifd)t fie tt)ie

ein 33li^ l)erpor, öffnet ben rotfun!elnben '^laö^cn

unb t)erbei6t fic^ mit u>ütenber ©ier an bem S^lo^.

^er liegt unbeu)eglid;, fcbtoer unb ^avt ^a l)eult

es faud>enb aus bem glü^enben 6d)lunb l)erauf,

fd;leubert jornig bie fun!enfprül)enben 6d)laden

empor, 5errt mit grimmigen 3äbnen an bem

fd)roar5en 33roc!en, immer toilber, !eud>enber,

tüdifc^er, ^er bewegt fid> fcf)U)er, fin!t tiefer, unb

ein 5^nBenftrom jifd^t über il)n l)in, dv färbt fid) —

,

rot, golben, fe^t fprül)enbe S^riftalle — unb nun ift

alles eine toeifee, 5i|d>enbe ©lut.

^a leud>ten ^ierfe Slugen, mit einem 9liid reifet
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er bcn giü^cnbcn 33i(fen aus bcm gierigen 9laö)cn,

^er {töt)nt rpie ein betrogenes, tot)tt)unt)e6 S^ier unb

bunlelt fterben!) jurüd, inbes ber S^lo^ tDeifeglüf)enb

auf bem Heinen, falten Slmbo^ ber 3?^afd>ine ^i\d)t,

Qcnau unter bem pier!antigen 0tofe!opf beö Jam-
mers, Söieber ein ©riff am 6c^alter unb ben gufe

auf ben 93ügel gefteltt — ba ]tö^t er nieber, (autloö

(pielenb — eine ^d^waibc, bie bli^fd>neU aufö

Söaffer fcf>ie6t unb, e|)e fie ee berül)rt, mie am ^öben

gebogen 5urüc!fd>neUt — ^voei — breimaL (Bin leifer

^ruc! mit bem 'Sm%, unb je^t fauft er tiefer, ein

bumpfcö 64)üttern, ein ^unfenbli^ fprüf)t auf —
ein neuer, immer met)r, immer fd>neUer; ununter-

brod)en fauft ber gammer l)erab mit üeinen, t)arten,

unbarm|)er5igen (Stößen, Hnb ber g(ül)enbe S^lo^

redt fid) ftöf)nenb, toenbet fid;, ber laftenben 2öu4)t

5U entgegen, ftrecft fid) pergeblid?» (^in ftummes,

tpal)nfinnige6 9tingen, ot)ne £aut, nur bei jebem

rpütenben 6to6 ein bumpfee 0c^üttern, rpie ein

furjer, üerjtpeifelter ^tem5ug in ftummer 3Iot.

3Beld) eine tPütenbe, perbiffene, unbarmherzige

^raft ftedt in ber unf($einbaren 2?^afd)ine, ga, fie

lebt in allen il)ren ©liebern.

3Iicl)t6 ift tot, toaö une umgibt, unb tpenn es nod)

fo {alt unb reglos fd)eint. ©ae aber ifts, voae ben

5lud> ber 92lenfd)^eit in 6egen oerrpanbelt : ^ie

'^Poefie ber Arbeit!

^ie ^abxit l}atk fid) einen 91amen gemad)t mit

i^rer neuen 2}]afd;ine, ^er 33efi^er, ein fluger unb
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vocxtbMcnbct ©cfd>äft6mann; nu^tc bk günftigc

Seit au6 unb pctgröfecrtc (einen 33etrieb um bas

C>oppelte* ©et gnöenieur ftecfte immer t)oU neuer

^läne; nac^bem feine 2I^afcf)ine einmal fertig \ianb

unb fid> betpäf)rte, !ümmerte er \iö) n\<i}t me{)r

barum. 9tiefige ^leubauten entftanben* auf bem
^abrügelänbe; ee f)iefe, man u>oUe fünftig aucf> ben

©au von ele!trifd)en S^raftanlagen mit aufnehmen,

©er Sngenieur pergrub fid) in (eine 3eid)enftube,

unb ©ier! befam i^n (elten me^r ju (e^en.

©a befam er eines 2^age6 bei ber So^n5aI)(ung

einen per(c|)lof(enen 33riefum(d)(ag mit ausge^än-

bigt. 5ll6 er i^n ju §au6 öffnete, fanb er einen

3ettel por: „Sluf 33eranla((ung be$ gngenieurs

6pmmer betoiUigt g^nen bie ffabri! für gi)re 2lr-

beit am 5lufbau bes e(e!trifcf)en Jammers bk ein-

liegenbe 6umme." ^in nagelneuer ^unbertmar!-

(c(>ein lag babei.

§unbert ^axt, xociö) eine 9tiefen{umme für il)n

!

(^r fafete bie 321utter um bie 6d)ultern, (d>n)enfte

(ie au6gela((en ^erum unb toufete nid)t, was er por

JJreube aufteilen (ollte. Unb bann ftanben fie beibe,

nad^ bem erften Subel, mit gefalteten ^änben ej)r-

fürd)tig por bem kleinen "Rapier, de wat ber erfte

blaue 0d)ein, ber i^xn ins ^aus flog — roie ein leib-

l)aftige6 SBunber lag er por il)nen auf bem S:ifd),

„^I^utter," rief ©ier! plö^lic^ unb tpurbe ganj

blafe babei: „wenn es nur ein ^c^erj toäre? ^r ift

bocf) ec^t?" Slber es rpar unb blieb 2öir!lid>!eit —
|)unbert ^axt
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2In liefern ^agc fticgcn il>tc Hoffnungen ine Hn-

gerne ffcnc»

2lm näd)ften SIbenb fud)te ^ier! ben Qn-

genieur auf, um fid) ju bebanfen. C^r fonb if)n

in feiner SBo^nung, ganj pergraben in 3^i<^-

nungen,

5aft f)eftig mehrte er ben ©an! ab* „5^lein(ram

^ier, allee ^leinham unb nid;t grofejügig genug/'

(^r mies feufjenb auf feine ^läne : „2öenn man ein-

mal fo !önnte, mie man tDollte — aber bas elenbe

©elb 1" ©ier! glaubte, bafe er mit feiner (Srfinbung

bod> fid)er grofee 6ummen r>erbienen tt>erbe» 5lber

ba fut)r ber 3ngenieur bitter lad>enb auf — : „^<^,

mein :£ieber? deinen '^Pfennig! 34) bin genau fo

ein armfeliger S^erl roie 6ie — unfere Slrbeitefraft

ift eben per!auft an bie JJ^bri! — S^re feften Slrme

unb mein bi6d)en ©ripö baju» 2!Ba6 bie fcl)affen,

gel)ört ber fjabri! — bafür be!ommen xoix unfern

2o\^n — aber bitter iftö bod)/'

„©ann ^aben 0ie — 6ie felbft, überhaupt feinen

Q3orteil t>on gi)rer (^rfinbung gehabt?"

„©ie ^^re, mein Sieber, bae> ift alles* ^ber —
ee ift meine eigene 6d>ulb, <5piäne unb (grfinbungs-

geift \}ab id) mein Lebtag genug gel)abt — aber ber

921ut, ber fel)lt mir. Einfälle — ba fel)en 6ie, ganje

2öer(e, 9^iefenanlagen möd>t ic^ au6 bem 23oben

ftampfen; aber — ic^ bin ju feige, mit allem ^ier

ab5ubred)en unb ju fagen: bas fd)affe id), id) gan^

allein. 6oll id; mein bifec^en 33ermögen bran

toagen? 32leine fid)ere 6tellung ^ier aufgeben?
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^ann ic|) bae vot meiner ffamilic pcrantiDortcn?

0c^cn €)k, \o ein feiger ^erl bin id)!"

„Unb alle ^iefe Spiäne?"

„©el)ören bcv ^abxit ! — 321enjd), id> jage 3l)nen,

tperöen 6ic felbftänbig ! (Sie finb ja nod> jung —
gut, toenne einmal bie ©elegenl)eit fo tpill, bann

toagen 0ie'6 ! 91ur nid)t immer für anbere fd)affen,

0elb{t, felbft, felbft — §errgott, u)enn icb nur ein-

mal bcn 3Kut ba^u gel)abt h}ätUl"

^ann mufete ^ier! il)m pon feinen 55erl)ältniffen

er5äl)len. ^l6 er feinen §eimat6ort nannte, unter-

brach) i^n ber Sngenieur: „^ö), ba wax ^eute ein

93auer aus 3l)rer ©egenb \)kv, ein ©rofebauer —
„^er 33ofebauer?" fragte ^ier!,

„9ticl)tig, fo l)iefe er« "-praf^tpoller ^erl, gel)t mit

voxvoävte, mit ber geit. 3öollte eine ele!trifd)e Ein-

lage ^abcn für feinen 33etrieb. 5Iber u>irb fid) !aum

lol)nen für il)n, 3a, u>enn man bae ganje ©orf mit

perforgen fönnte — ober beffer noch ein paar

0täbtc —," er fog l)eftig an feiner Siö^rre unb \ai)

ftarr gerabeauö — „§immel, bae voäx xvae — einen

3!öafferfall braud)t id) — einen breiten 6trom mit

mäd)tigem (Gefälle — irgenbeine billige Straft — l

Hnb bann — 221illionen pon -Rampen, 2:aufenbe

oon 221otoren — in ber üeinften unb einfamften

^ai(: ftccfte id) ein £id;t an, bem armfeligften §anb-

toerfer brel)te id; feine 9täber — bis in bie abge-

legenfte ^(fe l)inein
—

" ^x bxad) jäf) ab unb lad;te

:

„6e^en 6ie — fo gel)t mirs immer, aber bann

Ijapertö gleid). ^o bie billige ^raft l)erne^men? ^ie
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Söcfcr Ikgi 5U ipcit ab — ba gibtö aud; (Sd)tx)icrig-

!citen mit t)cm 6taat. — ^t^ciüd), ein eiferner 3BiUe

bräd)t6 pieUeid>t fertig — loden täte mid) — aber —
ba^u bin id) tPieber 5U feige/'

^ier! i^attc atemloö ^uge^ört, (Sr baö)tc an bic

unenMid)e Quälerei in feiner Sugenb mit 5er fcf)tpe-'

ren Slrbeit unb bem müt)feligen ©öpelbetrieb — an

bae trübe Siebt* (^r fat) feine 22^utter im 92|prgen-

grauen an ber fcf)tt>eren ^arne ^tci^en, fat) fid) felbft

mit beiben Altern bie geliel)ene (Staubmüljle bret)en.

„Unb bae voät möglid;, all biefe SIrbeit ju leiften, fo

k\d)t unb fpielenb, vok am ele!trifd)en §ammer?"
„2])öglid) voäve — ipie gefagt; nur — es gel)brt

ein ^erl baju!"

^a tpeiteten fid) ^ierfö ^ugen» „^as ~ bae

möd)t id) — fo etroas fd)affen, ettpae ©rofees —
©etpaltiges ! ^llen 92lenfc^en l)elfen!"

^r i^attc es leife, met)r ju fid) felbft gefagt. ©er

gngenieur fal) il)n überrafd)t an unb tounberte fid),

tpie edig unb t)art bas junge ©efid)t plö^li(^getPorben

tpar. dt ful)r fid; mit ber ?)anb burd)ö §aar: „Sa,

vocnn man ein 5^erl u)äre!"

©a trat ©ierf ju i^m ^in: „3c^ möchte lernen,

alles lernen, tpie fang' id} bae an?"

„e^abcn 6ie ©elb?"

„^ae — id) tpei^ nid;t — ctxoae pielleid)t/'

„gd) tpill gi)nen 33üd)er geben, bie arbeiten 6ie

burd). Xlnb tpenn 6ie nid)t tpeiter fönnen, !ommen
0ie unb fragen, llnb jum 2öinter muffen 0ie auf

bie 6cl)ule«"
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Qlm Qlbcnb \a^ et mit bcv 32^uttet ^u rcd)ncn, 6w
Ratten bae 93an!bud) vox fid) liegen.

S:roftlc6 faf) ^ier! ouf tie 8a(?len: „(^6 gel)t nicf)t,

SHutter/'

„(^6 mufe!" fagte fie ^axt.

^ann Jlappte fie bas 93u4> 5U unb t)er-

fc^log ee.

„Unb es foU !" fe^te fie t)in5U unb griff \ö)on nad)

bem 93ügeleifen. §aftig 5ifcf>te bö6 ^ifen über bie

2öäfd)e unb fd>uf ©elb — ^Pfennig bei ^Pfennig —
©rofc^en bei ©rofd)en — unenblicf) langfam, un-

cnblic^ mül)fam, aber unermiiblic^ ! 6tric^ für

6trid) — 6tüc! für 0tüc! — immer i^in unb i)er
—

t^'m unb ^er — ^eute, morgen, übermorgen —. (^6

toar totenftilL 9Iur bas 6cf)nar4)en bes 23etrun!e-

nen in ber 5^ammer — ()äfelid) unb langfam. Unb
bae !ur5e, eilige S'iden ber Söecfu^r.

^r fal) i^r ins ©eficf)t. 2:iefe gölten toaren um
ben 2Jlunb gegraben, unb bas $aar an ben 6d>läfen

toar grau.

^r fal) \ät} i^r ©efic^t t>on frül)er, brausen auf

ber §eibe, runb unb frifd; mit blanfen klugen lad)te

fie i|)m entgegen — toie alt unb tpel! fie ^kt voutbc !

^löpcl) griff er ju unb ^ielt il)r ben 2lrm feft:

„3Ilutter — bu barfft nicf)t, barfft nicf>t
!"

0ie «)el)rte il)n mit ber hinten ab, unb bie9^ed;te

fuj)r toeiter: „gel) roill, — ^ier! — j)örft bn\ 3cf)

u)ill r
^a fd>o6 es il)m |)eife burd) bie 93ruft, ba^ er allee

baran fe^en muffe, fie ^ier l)erau65ut>eben, fie glücf-
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üö) 3u maö)cn — dt !nirfd)te mit bcn 3(i?)ncn,

fc^lug jä|)ling6 mit beiden JJ^uftcn auf ben ^\\d)

mb brüUtc: „34) rpilU ic^ tpill, \d^ u)iU!"

^a lächelte fie, aber ij)tc klugen blieben feft unb

j^art, unb unermüblic^ glitt bae Eifert tx>eiter.
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ie grofec Seipjigcr ^afd)incnfabri!

f)atte 'S^ktabmb gepfiffen. 2(u6

5em breiten 2^or quoll 5er 6trom
ber Qltbeitet; bk langen ^enfter-

tc^i)<^r\, bk eben noö) rot unb leben-

big in ben ^öinterabenb g(ül)ten,

fanfen jäl) ins $^untel jurüd. 21ur im 33eru)altung6-

gebäube unb in ben Seid>enfälen leud)teten nod;

bie 5^nfter, aber auch l)ier erlofd; eine nacf) bem
anbern, unb bae Keine 9Iebentor liefe bie Slngeftell-

ten tjerauö. §aftig perfd)tt)anben fie im ©erpül)l ber

6trafee, um nun, naö) einem langen ^agetoer! für

anbere, einen furjen 9lbenb für fid) ju leben, ^a
ift jebe Sl^inute tt>ertPoll unb l)eilig.

2ll6 einer ber legten !am ^ier! Golfers au6 bem
S:or. ^angfam, toie einer, ber fid) erft befinnen mufe,

tpo^in er voiü, ftieg er bie 0tufen l)inab. ©raupen

por ber S:ür blieb er einen Slugenblid ftef)en unb

fal) fid) nad) bem fj^brügebäube um — alles fd)on

ftill unb tot, aber it)m rnars, alö toäre bie :£uft noc^

poll pon bem tiefen 0ummen ber geipaltigen

^pnamoö.
©a lächelte er unb recfte bie ©lieber, ^ae wax

übel, ba^ man bie am 3eid)entifc^ nid)t beffer ge-

braud)en (onnte. 5iber immerhin, fo rpeit l)atte ers

gebrad)t, feit einem S^^onat roar er t)ier angeftellt,

perfud)6U)eife auf fein glänjenbes 6d)ul3eugni6 ^in.

35on |)inten rannte einer l)aftig an il)m porbei unb

fd;lug il)m auf bie 6d)ulter: „§eute abenb mal mit,

5ol!er6? S^leinen 33ummel gufammen mad)en?"
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Slbct ^ier! fd>üttelte ben ^opf: „©e()t nid)t, bin

fc^on pcrfagt!" „^ann nid>t, 6ic alter 6trcber."

Hnt) fort tt)ar er« ^ter! faf) ibm nad> 2öarum nannte

man il)n 6treber? ^k t)atten gut reben, biefe jun-

gen §erren, bie fid) ein regelred)te6 0tubium t)atten

leiften !önnen unb il)ren je^igen 93erbienft nur aie

^afd>engelb betracf)teten, Unb er — tpie mü()fam

i^attc er \iö) burc^fd;lagen muffen, um mit bem bife-

c^en (Selb bie 6d)ule burd>l)alten ju fönnen —
unb bie beiben 6olbatenjal)re baju, Qind) je^t voax

ber 33erbienft nic^t grofe, aber es rpäre i^m u)ie

0ünbe erfd)ienen, alles ju perbraud)en« Unb moju

follte ers perbraud>en? ^ae lag \\)m gar nicf)t, baö

©elb auszugeben. 6treber? — ja, ipenn er noc|>

ein beftimmteö 8i^J gel)abt ^ätte, aber es tpar in

il)m nur ein bumpfer 2öille, nur ber bunfle ^rang
geiDefen, ber il)n tpcitergetrieben i)atU. (^r tpollte —
ipollte — aber was, bas tpufete er t)eute no<^ nicj>t.

€r fu d>te unb ta\kte bana^ — es mufete etrpas

©rofeeö fein, eine 9^iefenaufgabe. Xlnb babei Ijatte

er nur immer bae> ©efübl, als liefe il)m bie Qdt
unter ben §änben tpeg, als !äme er ju fpät. 3a,

ettpas ©rofees rpollte er ! ©arum l)atte er por freu-

biger (Erregung gegittert, als er jum erften 32^al ab
Slngeftellter in biefe 9tiefenfabri! {)ineinfal); biee

ge^eimniöPolle 6ummen unb 6urren, beffen 6inn

er frül)er nie erfaßt l)atte, liefe iljn nid)t lo5. 3e^t

füllte er, bas ift bie 2IUifi! ber Qlrbeit, bie 32^elobie

bee Gebens, ber 6turm bes (Schaffens. Unb in

brängenber Ungebulb gebad)te er ber 3Dorte bes
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gngcnieurö: „Herrgott, wenn ic^ nur bcn 22^ut baju

^ättc !" ^en ^ut ^ätte et — ungebultig fuc^te er

nur bae grofee SBerf, bae auf i^n rpartete.

STein, er !onnte n{d>t mit luftigen beuten jec^en

ge^en« :£ieber fafeer batjeim un5 grübelte. Qibet er

\)attc nic^t einmal gelogen, t?cute mar er u)ir!licl>

fcf>on perfagt für 5en ^bcnb.

(Bt l)örte im ^rbeiterperbanl) eine 33ortrag6rei^e

mit an, in i)er Dr. geller, ein junger §ocl)fd)ul-

le^rer, über 33olfötDirtfcl)aft fprad) unb in geift-

pollen 9teben feinen 8ul)örern, lauter ungebildeten

-beuten, ben ©ang ber (^ntrpidlung von ber %:-

beitöteilung ber Urteile an bis jum goI)epun!t

ber ©egentpart fc^ilberte. ^r liefe es nid;t bei bem
33ortrag betoenben, er fu4)te feine §orer l^eranju-

3ie{)en jum felbftänbigen ^en!en unb ftellte i()nen

Slufgaben, bie fie 5U §auö fc^riftlid) ausarbeiten

tollten, ^a i^attc ^ier! eines Slbenbö feine ©eban-

(en über biefe ^inge niebergelegt — toeit über bie

eigentlic(>e Slufgabe hinaus — aber ee roar i^m loie

unter einem Su^ang aus ber fj^ber gefloffen. Dr.

geller ^attc bk Slrbeiten ber anbern befpro4>en,

pon feiner l)atte er nichts gefagt. Slber am 6($lufe

beö Slbenbö f)atk er ^ierf gebeten, i^n am näc()ften

Donnerstag ju befuc(>en, bann toollten fie über feine

©ebanfen reben. Sllfo ()eute follte er !ommen. C^s

tpar il)m etipas unbehaglich ju 22Iute babei, bennod)

u>ollte er ^in.

33ier S^reppen l?oc^ in einem 55orftabtpiertel Ijatte

er feine Söoljnung. (Sin fleines Si^n^nerc^en nur,
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aber „mit einem 23üc! ins ©rüne", toie t>ie fleine

6d)ufter6frau ftol^ t)erporgef)oben \)aitQ, tpcil man
über baö §ofgebäut)e I)inrpeg bic ^rone einer ein-

famen S^aftanie ^mifd>en bem Si^ö^^tneer erblicüe.

Hnb bae t^atte aud; bei x\)m getpirft, bke ©rüne.

^6 tpar bod> ein winjiges 'Skdd)Qn, auf öem feine

^inberfe()nfu d>t raften !onnte, roenn fie abends im

Lämmern nad> bev fernen §eibe flog,

3tt>ei 33riefe lagen für if)n ba, |)aftig griff er naö)

bem erften, von Qkb l Q3or ein paar 3al)ren \)attc

er jule^t gefc^ricben unb il)m lurj mitgeteilt, ba^

er im Sluftrage feiner Qivma nadt^ Argentinien ge^e,

6eit^em t^atU er nid;t6 von x^m gei)ört als ()in unb

tpieber einen ©ruß; ben er burd; feine 92^utter be-

ftellen lieg, ^r rig bie 93riefl)ülle auf, aus Hamburg

!

„Sieber ^kxt," fc^rieb Qkb, „tpillft ^u mit hin-

über? 3öie lö) t)örte, arbeiteft ^u in 2Kafd)inen-'

anlagen; barin ift je^t in 5(rgentinien ein großes

©efd)äft 5u mad)en, ^önnteft ©clb perbienen 1 3<^

felbft l^abc eine leitenbe Stellung in unferm ©c-

treibegefd)äft brüben befommen, \)QbQ: aber aucb mit

Käufen auf eigene §anb jiemlid; ©lücf gehabt,

Söerbe u>ol)l in ein paar Sllonaten rpieber hinüber-

fahren; tpenn ©u bann mitEommft, tann ic^ ^icl>

bd einigen J^rmern einfüf)ren/'

^aö tDar alles, ^ier! mufete läd)eln, für ©efü^lc

tt>ar 'S'wb nid)t ju l)aben, ^er tPar nur Kaufmann,
aber einer, ber fein Si^l im 5luge l)atte unb unbeirrt

feinen 3Beg ging,

(gr griff nad> bem jtpeiten — pon ber 221uttert

n I^inrtdjs, Das £i(f}t öer I^eimat. IßJ



^a fe^tß er ficf) niebcr, fd>ob Me :$iampc l)ic^t f)cran,

ftü^tc t)en ^opf in ^ic §änt)c unb las. gebe 2öod>c

fc^riebcn fid) 3Iluttcr unb 6ot)n, (^r ke unb füllte

ftc|) tPiebcr tpo^l unter it)rer tparmen Ob^ut QIid)t6

erlebte fie, alö il)re täglid)e wirbelt, unb bcc^ tparen

i^re 93riefe reid>, 53on §arm fd>ricb fie nid)t8, aber

^ier{ at)nte i^ren ftummcn ^ampf mit bem §alt-

lofen — nur immer an ben <Soj)n unb feine Slrbeit

bacf)te fie unb forgte unb {)offte mit unermüb-

lid>er Straft. 3Göie ein ©laubenebelenntnie, feft

unb filier, ftanb ber 6($lufefa^ unter bem 23rief:

„Scf) pertraue auf ^id)!"

^a litt es i^n nicf)t me{)r im engen 3inamer, er

rannte bie S^reppen l)inab unb ftürmte brausen

burc^ bie bunfeln 6trafeen, feine Hnraft auszutoben,

(gin ^kbct l)atte i^n gepacft — arbeiten, fcl>affen

!

51öarum fummten bie ©pnamos nid)t fd>on tpieber

—

u)arum fonnte er nid)t mit beiben gäuften |)inein'-

greifen in bie Slrbeit? 3öie unenblid) langfam,

6c^ritt für 6d>ritt; mufete er ficl> ^inaufquälen,

0tufe um 6tufe langfam erllimmen, bis er nur

fein näcf)fte6 Siel, bie Sngenieurprüfung, erreid)te?

Sr fa^ bie 3]lutter ftel^en, 3:ag für 2:ag bis fpät in

bie 'sfla(5)t hinein; er ipufete, was fie aufrecht erl)ielt,

mae fie immer toieber in gläubigem 33ertrauen in

bie gö^e rife, rpenn 2^ot unb 0orge fie jermalmen

ipollten : er tpar es, er ! Unb il)re mütterlicl)ftar!e

Hoffnung: „gcf> pertraue auf ^id)!"

321itten im planlofen :£aufen bad)tc er tpieber an

bie ^inlabung, ^a ging er 5urüc!, afe l)aftig einen
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33i|*fen; !(eit)ete fid> um unb ma(i}tc \iö) auf ben

2öcg, Dr. §elkr xvofyrxtc tpcit brausen, aber er

pcrfcf)mä()te bie 6tra6enba()n unb ging bie ganjc

6trec!c gu ffufe» ^ie forperlic^e Slnftrcngung tat

\\)m rt>oI)L

^r u)ar noct> nie in feinem -Seben t>on porne^men

£euten eingelaben getpefen unb blieb einen 2(ugen-

blic! befangen vot bem §aufe ftel)en; aber bann,

aus einem bitteren unb barf(^en ©efü()l ^erauö,

brüdte er ^eftig auf bcn ^opf ber ^lingeL

(Bin ^ienftmäbcf)en öffnete, unb er trat tro^ig

ein. 6d)rt)eigenb nahm fie i()m gut unb ^antd
ab, führte i^n über ben JJlur unb öffnete eine ^ür.

^in ^u^enb ©efid>ter fal> it)n neugierig an.

$Dier! erjcf)ra! ^eftig, er i^attc geglaubt, b(^n ^o!-

tor allein ju finben, je^t tpar clm ganje ©efellfcl)aft

l)ier perfammelt.

^a ftanb ber ^oftor fcf)on vot il)m. „Qiö) — unfer

gteunb 5^^^^^^ö" fagte er, fafete feine §anb unb 50g

il)n l)erein. ^ier! empfanb, ba^ er jiemlic^ ungelen!

in ber offenen ^üx fteljen geblieben toar, er belam

por ärger über fid> felbft einen roten S^opf unb per-^

\ianb feinen pon bcn Flamen, bie i()m je^t genannt

tpurben. ^annfafe er fd)on in einembequemen 6tul)l

mit an bem großen, opalen S^ifcl) unb na\)m mit

ungefc^icften §änben eine 2:affe S^ee, bie i^m feine

9Tad)barin bot.

3öütenb, ba^ er überl)aupt l)erge!ommen wax,

\a\) er fiel) um, aber 5U feinem ^rftaunen merfte er,

bafe il)n leiner me^r b(^aö)Mc unb alle ficl> leb-

11*
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()aft einem jungen '3Räb6)cn ^uxoanbkn, bae läffig

in einem ^orbfeffel ^urüdgele^nt fafe unb ben tü\)kn

33(ic! rut)ig über bk anderen I)ingleiten liefe.

„6oU iö) alfo fortfahren?" fragte fie.

„9Tein/' fagte ein blaffer junger 921ann mit

fd>roffer 0timme, aber alle anbern ftritten bagegen

:

„0elbftrebenb boö)l 3öir tParten fd)on!"

„Sieber '3i\(^atb," tpanbte fic^ Vierte 9Tad)barin,

bie §au6frau, an Dr. §eller, „tpillft bu nid>t lieber

§errn ffoUers ^upor ettpas einfüt)ren, bamit er

nid)t gar 5U fel)r über uns erfdjridt?"

„3öenn bu meinft, ^ätl)e?" fagte geller — „aber

ic^ glaube, er tpirb am beftcn urteilen, rpenn er ju-

l)ört/' dv tpanbte fid> an ^kvt: „3öir bilben bier

bk „©efellfc^aft ber 0ud)enben". S^ber get)t feinen

eigenen 2öeg, unb jeber l)at bae 9lc<i)t, auö) dnz

eigene Slleinung ju l?aben —

"

„0ogar bie SPflicl;t r fiel il)m ber 33laffe ins Söort.

„0el)r xoa^vl — geber gefteljt jebem bas '3\cd)t

5U, feine eigenen ©eban!en ju pertreten/' „Sn

fcf)ärffter JJorm." „9]ur rein fad)lid>/' „Q^ein, ol)ne

(ginf(f)rän!ung !" „6ie tperben fid> tPol)l t)inein-

finben, §err Qoikve" ber Softer läcl)elte, „alfo

bitte, gräulein Snge."

^as junge ^äbd)m liefe bie ru|)igen ^ugen auf

^ierf l)aften unb begann: „gn jebem 321cnfcf)en,

fagte id), fd)lummert ganj auf bem ©rimbe feiner

6eele ein unbeftimmter ^rang, eine bunfle 0ud;t—
eine 6e^nfud)t nad> irgenb ettpas. Söir \;}abm bae

©efül)l, ba^ etwas leer ift, ja, ba^ fogar bas 23efte
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unb (Bbc[\k, bas gona 53on!ommcnc in unfcrm £cbcn

nocf) fcl)lt,

Unb bk 6ucf>t nad) biefem Hnbeftimmtcn unb

Unfaßbaren Ift es, bk k^tcn ^nbcs immer unfcrc

^anblungcn beftimmt, Unb tpcnn je bk größten

unb tü\)n\kn 32^enfd>en aller Seiten etrpas ©etpal-

tiQce> gefd>affen \)abcn, \o \\t es cbm aus bem
©efül)l ber eigenen Ilnt>oll!ommen^eit l)erau6

entftanben* gd) tt>eiß nid)t, ob 6ie mid) per-

fielen?"

„6el)r trol)l — unb mae folgt baraus?" fragte

§eller*

„^aß bie (^füllung t)ielleid>t ein Unglüd für bk
22^enfd>l)eit toäre, unb ba^ cbm bieg 0ucl>en naö)

bem erlöfenben ©eban!en alle Strafte berpegt."

„(Eint)erftanben !" rief ber 33laffe unb ful)r mit

einem leid>t fpöttifcben Solang in ber stimme fort:

„Q3ielleicbt roeiß uns gräulein 3nge nun aud) ju

cx^ä\)kn, was uns eigentlich fel)lt? £iegt es in uns

ober außer uns?"

„gd) meine/' fagte fie unb \ai} rul)ig gerabeauö,

„irgenbroo in bem Slufbau ber 221enfd>engefcf>ic^te

muß ein 9^iß fein, ber uns t>on ber frül)eren natür-

lid)en 33ollfommenl)eit trennt/'

(Sin rotbädiger junger SHann mit flaumigem 23art

um bas ganae (5efid>t ful)r erregt auf: „^usge^eid)-

net ! 3urüd jur 9Tatur — bas iftö ja, toas id; immer
forbere. 33etrad>ten 6ie bm 33au bes menfd>lid)en

Körpers, feine 6inne, feine natürlicl>en gäl)ig-

{eiten — ^at unfere ganje ^tmidlung nid^t eine
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9ticf)tung genommen, bU cbcnfo unt)cmünftig toic

öcfä()rUcf) i\tr

„§crt Truges meint alfo/' fpottete ber 23la(|e,

„tpenn bk gefamte 22lcn{d>t)eit morgen \tatt 5er

gebratenen §ammel!eu(en nur ^oI)lrüben ä^e,

tPäre bk 33oU!ommenl)eit erreid>t!"

S^ruges fprang auf un5 ^ier! fa^, ba^ i^m bae

§aar ungcfd>mtten über bcn 9Tac!en i}ing. 33epor

er fid> aber nod) gegen bcn 6pötter toenben !onnte,

tpurbe biefer t>on einem anberen jungen 22lenfd;en

mit fc|>arfgefcf>nittenen; geiftreid;en 8ügen, beffen

bun!le Slugen tpie S^ol)Un brannten, angegriffen.

„6te |)aben kiö)i fpotttn, ^err 3öeffel," rief er,

„0ie, ber nur befd)aulid) feine (Selber per^ebrt« Söas

toiffen 6ie t)on einer 6e^nfucf>t? 60 einfad) wk
§err S^ruges glaubt, ift bk ^vagc freiltd) ni4>t ge-

löft — aber gräulein gnge i)ai ganj ficf)er '3lcö)t —
es !(afft ein tiefer unb gen^altiger 2tij3 in ber 321en-

fd>engefd)ic|>te» 3Iid>t nur ber einzelne 22^enfd), ganjc

33ol!ömaffen finb ge!ned)tet ! C, fie ^aben bie ftärE-

ften ^öufte, aber f)aben (ie nur einen JJ^^en 32lac^t

im 0taatc? (Qk f(Raffen unb arbeiten — aber

ernten fie je bie JJrüd)te biefer Slrbeit? Qleinl 2öie

92laultPürfe tt)üi)len fie unter ber €rbe mit Irummen

^üc!en,tPie Safttiere guälen fiefic^ im6d>tpeifee i^res

2lngefid)t6 — ! ^ie 6onne fd)eint — aber fie I)aben

feine Seit, fid> über i^r £id>t 5U freuen — S:ag für

S:ag, von it)rer armfcUgen ^inbf)eit an bis 5un

©rabe arbeiten, quälen, fd>uften, fcl)leppen fie als

bie Hnterbrücften, (Entrechteten unb (Enterbten —
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\k, bk Xtn5ät)itgcn, bk 22^iUioncn, bk 0üar>cn\

Qibcx tpc^e, tpcnn fic fic^ einmal aufraffen, i^rc

0ct)nfucf)t 5U erfüllen!"

(gr i)atte bae le^te, ju t)em blaffen Söeffel Qcxvanbt,

lei!)enfd>aftUd) l)erauögetcl)leu!)ert, feine klugen glüh-

ten in il)ren §ö^len, unb feine red>te §anb fu^r bei

jebem 6a^ tpie ein 6d>tt)ert bmd) bk £uft.

^kxt wax l)ingeriffen t)on ter ©lut unb 23e-

geifterung biefes jungen 32^anne6, ber bod> !aum

älter tpar als er felber; um fo me|)r perrpunberte er

fid>, ale ber, an bcn bk Söorte gericl)tet tparen,

!aum t)on i^nen berührt tpurbe.

„6el)r gut gefprod>en, lieber Körner," fagte er

nur, „ic^ jtpeifle nid>t, ba^ g^nen bie 3Ilaffen be-

geiftert 93eifall brüllen tpürben» Slber toie !ommt

ee, ba^ biefes ©efül)l ber £eere in unferm 2cbcn,

biefe 6e^nfud)t nac^ irgenb ettpas nod> JJe^lenbem,

u>ie !ommt es, bal^ biefe 6el)nfucl>t gar nicf)t einmal

fo ftar! bei bem getPöl)nlid)en Slrbeiter, üielme^r

gerabe bei folcl)en 221enfcl)en auftritt, bie Seit, ©elb

unb alle ^inge il)r eigen nennen?"

„3öa6 tpiffen 6ie von ber 6eele bes 35ol!eö?"

fu^r Corner auf, aber Dr. geller rief ba3rpifd)en:

„©ut, roir tpollen alfo nur annetjmen, ba^ beibe

Steile, bie S^ned)te unb bie §erren, von i^rem ^a-

fein unbefriebigt finb» ^ann aber mufe bae ^c\)'

ienbe boö) auf einem ganj anberen ©ebiet liegen/'

(Sin junges 221äbd>en, bas ^ier! bisher gar nic^t

bcad^ki l)atte, bog fid> oor. ^as erfte, bae an

i^r auffiel, toaren ein "ißaar grofee, tparme Slugen,
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bk i\)t xnnbce ©efid)t nod; ImMid) erfd)ciracn liefen,

tto^bcm fie fid>er etwa fünfunbjtpan^ig ga()rc

5äf)ltc. „^ic Qintwoxt ift fel)i kid)t/' fagtc ji^,

„nennen 6ie !)ie6 ^el^knbc, ba$>, was'mt bod)

alle fud)en, einfad) ©ott/'

2(Ue fd>n)ie9en einen QiugenbM perblüfft. ©ier!

^atte etvoavtet, ba^ fie U)ot)l fpöttifd) obet überlegen

abgefertigt tDürbe, aber nid>t5 dergleichen gefd^al),

(^6 tpar eine fo einfädle Sufeerung, ^a^ fie eben bmd)

il)re fd)lid)te Einfalt bk fcbarfen Genfer entrpaff-

nete*

Slber nur einen Slugenblid, bann meinte SBeffel

läd)elnt), faft nad>fid)tig juftimmenb: „©ut, nennen

tpirö alfo ©ott, auf ben 9Iamen !ommt6 ja nid)t an.

Unb !el)ren tpir im ^reiö jurüd ju unferer erften

Jtage : „5öer ift ba^, bk\et ©ott, bei uns fel)lt
—

unb was ift bae — ein ©et)an!e nur, ober irgenb

etrDae ^^febares?"

„^er Glaube" fagte bae 32läbd)en*

„9Iein, bie 9Iatur/' rief S:ruge6,

„^ie g^reibeit!" fd)nitt Körner beibc ab, „bk

u>irtfd)aftlid;e unb ftaatlid)e Ummäljung !"

Snge (^orneli ^atte fd)it)eigenb 5ugel)5rt unb i^re

ruhigen Slugen auf ^ier! l)aften laffen, 3e^t fragte

fie: „§err g^olfers — was wollten €>k fagen?"

35on i^rer unvermittelten ^nrebe aus feinem

©rübeln geu)edt;ful)r ^ier! auf. Zlnb plö^licb formte

ficb feine innerlid)e Hnraft, feine 6el)nfud>t ju einem

beftimmten ©ebanfen jufammen: „^ie ^atl"

fagte er. Unb jät) ful^r er fort: „Qa — bas meine ic^.
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eine ^at, ein Söerf, eine Qkbeit, bk meine ganjen

Gräfte, mein 3öiffen unb meine ^äu\ic, bmud)t —
banaö) \c\)n' id) mic^t"

S^ruges, bct bärtige güngling, fprang ftürmifd) auf

unb fd)lang bk ^rme begeistert um Vieris 6d;ul-

tern: „^vcunb, 33rubcr — bae \\t bae 9lic^tige!

^ie S^at ! Unb \ö) \}abc \k, id) iperbe \k PoUbringen !"

„Sieber Truges, mad)en 0ie !eine ^umm{)eiten/'

rief 2öeffe(, unb wä^vcnb S^rugeö ©ier! losliefe unb

fid) rafd) gegen b(^n 6pötter tpanbte, rief Körner:

„3a, es ift xoai)x — was nü^en alle '^cbm, |d)reiten

tpir jur ^atl linb wcnne 33lut foften follte, nur bie

^at tann une retten/'

Dr. geller tpanbte fid) l)eftig gegen it)n>

„^ie ^at — bie ^atV' eiferte 2:ruge5, „O, id)

^abc \k im ^opfe, id) tperbe ein '3lciä) aufrid)ten,

ein J^iebensreid) — bae 8u!unft6reid> — 6ie follen

fel)en
!''

„gd; bin fel)r neugierig!"

„23lüffen 6ie benn alles bezweifeln unb t)er-

fpotten?" fragte bae ftille ^äbd)cn.

„Smcin 5lud), Fräulein 9lutl)/' fagte 2öeffel unb

perbeugte jid) por il)r*

„00 ift 3t)nen gar nid)t6 l)eilig?"

„O bo<$, aber bas per[d)ärft meinen Slud;, benn

in bem einzigen f^alle, ba mein ©efü^l anbcM,

reifet mein 55er[tanb fd)onung6lo6 bas ©efül)l in

5e^en," ^in leibenfd)aftlid)er 33li(l umfafete fie,

9lut() fal) il)n unfid;er an, aber in biefem ^ugen-
blid tpar {ein ©efid)t fd)on toieber perioanbelt» S^ief-
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crnft fa|) er ii)t in bk Qiugcn, erröten!) toanbte ftc

fi4> ab. Qilk fpracf)en erregt t)urd)emant)er» ^le

§au6frau erl)ob fid), füllte bk Seetaffen, unb 9iut\)

^ölf i^r beim §erumreid)en ber kleinen Steiler mit

belegten <Sd)nittd>en*

€inen Slugenbltd toar ^ier! fiel) felbft überladen,

ba gett)a|)rte er gnge d^orneliö prüfende klugen,

6ie ftanb nid)t auf, um 5er §au6frau 5U l)elfen,

unbetpegtid) nnb nacl)ben!lid; fa^ fie ftill auf i^rem

6tul)L ^ier! trat 5U il)r: „6ie hatten eine anbere

SlnttDort ertpartet?"

„33ielleid)t — icl) tpeife nicl;t» ^ber iö) tpufete,

ba^ 0k etwas ^u fagen Ratten."

„^arum glaubten 6ie bae?"

„3c|) fal) es Sl)nen an, Hnb t)ielleid;t — piel-

leicf)t traben 6ie red)t, 35ielleid)t ift es nur bie ^at,

bk uns fel)lt, bie mir nid)t tragen/*

„Söarum nicl)t roagen?"

„(^6 fommt barauf an, wae gemeint ift. 0ie felbft

beuEen an 3^t:e Slrbeit, an irgenbein 2öer!; §err

2^ruge6 unb §err Corner bcnkn an ettoae gan5

anbereö/'

„Hnb 6ie felbft?"

„gd) \^abc mein gan^ beftimmtes Siel, id) lerne

(S^^emie. (^e> voat nid)t l^id)t für mid), bas burd)-

jufe^en, Unb tro^bem, jutoeilen fül)le id), tpie

leer bas eigentlich ift. Unb ba^ bke alles fo miber-

natürlid; unb bumm ift."

„^ae perftebe id) nid)t."

(Sie juctte bie 6c()ultern«
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liub biefc 33ctpcgung, bke kickte Süden bct

(Schultern, erinnerte if)n jäJ> an ein anderes 2^ä5-

4>en, an feine erfte fd>mer5Ücf)e -£iebe6ge[d>i4)te, ba

er no4) ein falber Sunge tpar.

SBelcf) ein llnterf4)ieb 5tt)ifd>en jenem 3Iläbd^en

unb biefem. Unb bod) ^attc biefe einzige anmutige

23ert)egung perraten, ba^ fie ctvoae ©emeinfames

Ratten, ba'^ fie 6c^tt)eftern rparen, pieUeid)t mit b(^n-

felben f)eim(id)en 2Bünfd)en unb ©eban!en» Unb
©ier! empfanb plö^licf), toeld) ein fd>one6 221äbd)en

I)ier t)or i^m fafe* Unb bafe irgenbein t>er{)altene6

Steuer in biefen ^ugen glül>te»

„6ie finb nocf) nici)t lange in Seipjig?" fragte fie.

„3Iein, erft einige 2öod>en."

„(^6 ift überall basfelbe/' fagte fie faft peräcf)tlid).

„gd> rpar au<^ in ^ünd}cn unb 23erlin — l^abcn

6ie }e tx)ir!licl> urfprünglicf)e 32^enfcf>en gefunben?"

w34> ^^^e tt^i4> Ttie 11^ ^ie anbern befümmert/'

fagte er, ,ic{> babe immer piel arbeiten muffen."

„Ober arbeiten tpollen?"

„3a, aud) bae/*

^ine 2Beile fd>u)ieg fie, bann fagte fie rafd>:

„6ie feilten immer ju biefen Slbenben !ommen.

^6 finb tpenigftene Beine ^u^enbmenfd>en; id)

glaube, Dr. §eller nennt uns fogar l)eimlic^ feine

2Kenagerie/'

„Sllenagerie? SBas follte bae bebeuten?" fragte

©ier!.

„gcl> finbe ben Sluebrud aufeerorbentlid) treffenb,"

meinte 3^9^ d^orneli leicf)t, „bilben tt>ir nid>t in ber
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^at eine gang fcbenötpcttc 6ammlung bet pcr-

fd;ict)cncn ^tcrgattungcn?'' ^lö ^ier! nocf> einiger-

maßen verblüfft über ben 6inn nad)baö)tc, fu^r

fie fort: „S^ber t)er!örpert irgenbeine SBefonber-

()eit — wk er glaubt, einen großen ©eban!en, in

9Bal)rI)eit t)iel(eid;t nur eine :£eibenfd;aft ober eine

^errüdtt)eit/V ^ier! lä<^elte: „6ie finb enttt)eber

fet)r boshaft ober fct)r bitter."

6ie 3udte bie Steffeln : „(Be> ift jebenfaUered^tunter-

l;altenb unb ^ugleid; Ie()rreicb, bie t>erfd>iebenen Wir-

ten 5u bctxad)tcn. ^an getoinnt fie fogar lieb babei.

€>c\)cn (Sie §errn Körner an. (Sr ift 25ud>bruder

unb ^at nie eine §od)fd)uIe befud^t. gft er ni4>t

^inreißenb in feiner 33egeifterung, in feiner 2lrt,

feine gan^e Arbeit, ja fein ganzes ^afein, nur für

bies einzige fefte giel einjufe^en? Qid) — id> be-

neibe i|)nl

Ober §errn S^rugee. 2lUe t)erlad>en i^n, tpenn

er auf ber 6traße gel)t. SIber er hat feine Ilber-

jeugung, er roagt es, banad) ^u l)anbeln; unb es

fümmert i^n nic^t, toae bie gan^e Qöelt über ihn

benft. (Bv \)at toenigftenö '3Ilut — unb mer 221ut

\)atf !ann alles/*

„©ibt es md}t ^inge, bie tro^ allem über bie

©renken unferer ^raft |)inau6ge^en?"

„3öer von ben ©renken feiner ^raft fprid;t, ift

ein 5^igling, bie Straft bes SIlutigen ift immer
gren^enloö." 6ie \;fattc es herbe gefagt unb \a^

nun mit fcftgefd)loffenen Sippen unb jufammen-

ge^ogenen brauen gerabeaue.
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„33icUci4)t mögen 6ie rcd)t l^abcn/' meinte

©ier!, „aber t)aben 0ie felbft einen fold)en 221ut?"

„Waffen u?ir bae," fagte fie unb ftanb auf» „^iel-

leid)t tpetbe id> i^n fpäter einmal ()aben/'

(^ine tpeitere llnterl)altung tt>ar jur Seit unmög-

[\ö), benn in3n>ifcf)en t)atte fic^ ein {oId)er 5ärm er-

hoben, ba^ man fein 3öort mef)r perftanb. Körner

unb S:ruge6, Söcffet unb ein langer Süngling ftritten

leibenfd>aftlid) unb laut gegeneinanber, jeber von

einigen anberen unterftü^t,

^a braufte ein mäd)tiger S^on burd;6 Simmer.

„Raffen 6ie auf/' raunte Snge ^ier! ju, „Dr.

geller jeigt fiel) als ^ierbänbiger,"

tiefer l>atte ben J^ügel geöffnet unb macf)tpoll

angefd)lagen, 5^äulein 9^utl) fiel mit einer ©eige

ein, unb als bk §au6frau 3Beffel ein (S;ello gereid;t

l)atte unb felbft nocl> mit einer ©eige einfette,

tpurbe es allmäl)lid) ftilL

Ilnb nun !annte man bie Sllenfc^en nid)t tpieber.

0ie fa^en ober ftanben an ben Söänben unb laufcbten

l)ingeriffen bem meifterl^aften 6pieL ^er füfee

6trom tpeid>er 2}^elobien jtoang bie Erregung nieber

unb tpiegte fie ein in ben tounberbaren 5^ieben ber

S^unft.

Qllö ©ier! am ^benb nad) §au6 ging, toar er poll-

gültigeö 22^itglieb ber „©efellfd>aft ber 6ud)enben"

getporben unb l)atte perfprocf)en, regelmäßig toieber

5u !ommen.

9Tun ftanb er oben in feinem einfamen S^^^ner

unb fal) bie aufgefcl)lagenen :$!el)rbüd)er, bie tc(i)-
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nifd)cn Söerfe nnb feine angefangenen Sei(i>nungen

unb 23erecf>nungen, ^a^t um ga^r pattc er fid)

5a()mein pergraben gehabt, ntd>t6 anderes gebad)t unb

getan als t)iefe feine Arbeit — mar er U)ir!lid> nur

ein paar 6tunt)en fort getpefen? ^att(i er nid)t

^eute an einem SIbenl) me^r erlebt als in bcn legten

fünf, fed)6 Sa()ren überljaupt? Söie unenMic^ xdö)

konnte bas :2eben fein!

2Jled)anifd) na!)m er ben 33leiftift in bie ^anb unb

perfud)te an ber angefangenen SIrbeit fortjufafjren.

^6 ging nicf)t, ^a tparf er bcn 6tift I)in unb ftellte

fic^ ans fjenfter.

Söar er benn überhaupt auf bem rechten Söege?

5(Ue feine beften Sugenbjajjre fe^te er baran, 5U

lernen unb \ld) porjubereiten, !eine Winnie \)atte

er für irgenb ctu>a6 übrig gehabt« ga, er ^att<^ taxxm

getpufet, ba^ es ncd) ettpas anbcres auf ber 2öelt

gab. Unb nun t^attc er l)eute abenb jum erften 321al

einen 6d)ritt getan in ben SBirbel bes Gebens. 3öar

eö benn nicl)t !leinlicl) unb engl^erjig; fo an allem

porbei ju gel)en unb nur fein eigenes tpinjiges ^a-

fein 5u perfolgen? ^aüc er überl)aupt je an bie

anberen gebadet, an alle bie S:aufenbe um i^n

l)erum? (£r l?örte Körners leibenfd)aftlic^e 6ä^e,

Dr. Kellers finge ^cben, fal) ben ganjen bunten

S^reiö 22Ienfd>en anbäd)tig laufd)en auf tpunberfame

32^elobien unb füllte Qnge Comelie ruhige klugen

it)n mer!tPürbig perträumt anfel)en —, ^as für

ein 32läbd>en rpar bas — flug unb fc^5n — 2lcb,

bae 2cben wat fo reid;I.
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®t fal) über bk ^äc^cr bcr 9tiefcnfta5t un5 redte

tpeit bk 2(rme, als müfete er ctxvae greifen unb feft-

I)alten» ©a Inifterte ein "^Papier in feiner 23ruft-

tafcf)e — ber ^rief feiner 92^utter ! ^r 50g if)n ^erpor

unb befal) i^re feften großen 23ud>ftaben unb las

i()ren ^offnungsflarfen 6a^: „gd? pertraue auf

t)id>!"

©a (d;ob er bie bunten ©ebanJen mit ©etpalt

pon .ficf) unb ging fd)lafen,

(Er ging Ijaftiger ^ur Arbeit als fonft, ee ipar i^m,

als müfete er ^erfäumtes nad)I)olen* 53or Arbeits-

beginn ftanb er fd)on in ber g^^bri! an feinem S^ifd;

unb tpartete ungebulbig auf ben Slugenblic!; tpenn

bae Gummen unb 0aufen ber 9^äber unb 9^iemen

einfe^en voütbe. ^k 5Irbeiter mocj)ten i^n nic^t

unb hielten i^n für j)od)mütig; fjatte er je ju einem

ein anberee^öort gefprod)en,alöU)enn er i^n jurec^t-

U)ie6? ^ie ^ameraben ^ogen fid) Pon t|)m jurüd,

nad)bem fie pergeblic^ pertud>t Ijatten, ficf) i^m p
nä()ern» ^üt fie voat er nur ber <Streber, unb rpeil

er immer noc^ ettPas unbeholfen unb bäurifc^ auf-

trat, ber 93auer,

©ie 5öbri! tpar grofe, 2:aufenbe arbeiteten mit

i^m, aber er tPar einfamer als bamab, ba er als

S^inb auf ber §eibe fpielte»

(gr arbeitete, (gr arbeitete näcf)telang 5U §au8,

er rpoUte bas Hnerf)örte fertig bringen unb bie 3n-

genieurprüfung befte|)en, 60 vocit Italic er ficj) mit

ber 351utter 6parpfennigen ^inbutd) gebarbt —
je^t galt es bie legten Slrbeiten 501 fcf>affen* Unb
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bann -— Eonnte bk 3]Iuttcr ausrufen, bann forgte er

für fic!

Qibcx JG^t tarn ce vov, vocnn ex abcnbe ju §au6

l)intcr feinem 9teifebrett fafe, ba% et mit bcm Sit:(el

gebanJcnloö Streife fd)lug, bafe er, tt>enn er auf eine

Söfung fann, minutenlang u)eitergrübelte unb plö^-

Iid> ärgerüd) über fid) felbft bcn ^opf fd)üttelte, tpeil

er längft bk Qa^kn t)ecgeffen |)atte« Smmer liefen

feine ®eban!en um bie Slbenbe bei Dr. geller» ^lle

2}lenfd)en, bie er bort traf, jtpangen i\)n jum '^ady

ben!en; bas ^ielt l^n pon ber Slrbeit ab* dt befd)lofe,

nid)t rpieber l)in5uge^en»

^m näd)ften Donnerstag aber voax er boc^ toieber

bort,

(gr ftritt gegen Dörnere ©mnbfä^e an unb mufete

il;m innerlich bod> rec^t geben, er gab bem über-

legen läd;elnben Söcffel auf feine 33emer!ungen

grobe 5lntu)orten; er roollte Dr. Kellers 0d)lüffe

au6 ©efd)id)te unb <Sntu)idlung6lel)re nicbt gelten

laffen, er oerfpottete S^ruges, ber feine "^piäne in bie

^at umfe^te, er mufete felbft bcn fd)lid)ten ©lauben

ber ftillen '3lut^ angreifen — au6 einem uner!lär-

lid)en SBiberfprucfjsgeift heraus, 33i6 er gnge (^or-

neliö !ül)le 9Iugen mit einem fonberbaren 2(u6-

brucE auf fiel) gerid;tet fah — ba fcl)tx)ieg er per-

biffen ftilL

2ll6 3öeffel unb bie §au6frau bann roieber fpielten,

empfanber faft^ngftoorben erfd)ütternben klängen,

er roeljrte fid; gegen eine frembe ©eroalt, bie i^n

bod> be5tpang unb i^n toillenlos laufd;cn liefe, u)äf?-
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rcnb \ü^cx 3!öol)üaut aües in i()m 5crfcf)mot3 unb

löfte, tpae ftarr bleiben foüte.

^taufeen porm §au6, als er fic^ ()ciftig perab-

fcf)ieben tpollte, trat gnge Sorneli ju i^m: „3öir

I)aben übrigens benfelben 3öeg, §err §ol!er6; tPoUen

6ie mic^ mitnel)men?''

„33itte/' faßte er nur.

^ie (e^te ^ixa^(^nba^n wax fort, fie l^attm einen

langen 5öeg t)or fiel), (^ine ganje Söeile gingen fie

f4)tpeigen5 nebeneinander, enblicl) fagte fie: „6ie

l)aben eine fcl)tpere Qugenb burcl)gema d)t, nic^t

tpa^r?"

(Bx lacl>te !ur5 auf: „3m (Gegenteil, eine fe^r

glüc!lid>e fogar — !önnen 0ie bae glauben?"

„9Iein/' fagte fie,

„ga, eine fe^r glüc!licf>e 1" (^r nahm bcn §ut ab

unb trug bie fantige 6tirn ^oc^ unb frei im Söinb.

«ipiö^licf) toarf er ben ^opf ganj in bcn Sladen unb

fal) 5tpifd)en ben l)oben §äuferreil)en in ben0ternen-

bimmel hinein. „3Bie fläglid; bas ift, biefer fc^male

streifen ! Unb ale^inb i)atV id) bk ganje ungeheure

Kuppel über mir, runbum taucl)ten bie 6terne ins

^ovx, unb baö ftille §au6, in bem id) geboren bin,

ftanb gan3 allein mitten in ber 2öelt unter biefem

großen bun!eln Sllantel, unb all bk taufenb Siebter

glühten nur für micf), ^ö) — al6 ^inb —V*
^k klugen jum §immel gerid)tet ging er toeiter,

auf feiner erhobenen 6tirn leuchtete ber ©lanj ber

6terne.

gnge oertoanbte Beinen 33li<! pon feinem f4>arf-

12 ^inrid|s, Dos £i<^t öcr Qcimat.
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0cfd>nittcncn ©cfid)t; fie \(x\), wk feine Sippen uni)

bk fcf>malen 9Iafenflügel bebten.

„(^r5äl)len 6ie met)r/' bat fie.

^a ftrömten ibm bk £ippen über, unb er cx^ä^üc

i^r t)on ben feiigen ^inberjat)ren 3tPifd>en §eibe unb

^oox, ba bk 33äume feine 6piel!ameraben waxcn

unb bie jie^enben 3!Bol!en, ba bk toten ^inge für

i^n lebenbig tparen, unb er mit if>nen fprad> rpie mit

gteunben, Unb er5äi)lte it)r von ben 0d?auern bes

tPilben 22loor6; über bem tags ber ^onnenglanj

flimmerte unb am Slbenb bie 9Iebel in gefpenftifd;en

6cf>tDaben u)ogten. Xlnb er3äl)lte Don feinem eigenen

kleinen armfeligen — nein, fo unenblic^ reid)en

£eben in ber tiefen, perborgenen 6tille ber §eimat.

Unb rt)äl)renb er neben i^r ging, immer bcn 93lic!

nad> ben 0ternen gericl>tet, empfanb fie, roie eine

getpaltige 6el)nfud>t i^n burd)U)ül)lte, U)ie er un^

Iböbar mit feiner §eimat pertpad;fen tt>ar, unb wk
nur ein eiferner Söille i^n l)ier feinen 2öeg forttrieb.

(£e lodte fie, hinter feinem fd)roffen unb gerben

Söefen ein vod<^ce ^inberljerj, unter biefer garten

6tim traumtiefe Slugen 3U fe|)en. (Es lodte fie
—

ber ganje 92lenfcf> neben i^r reijte unb lodte fie.

2II0 ^ier! fcl)U)ieg, irarb er inne, ba^ gnge feine

§anb l)ielt. ^attc er fie ergriffen? ^r u>urbe oer-

legen unb mocl)te fie nid>t löfen. 0d>it>eigenb gingen

fie nebeneinanber tpeiter. 6eit feiner erften hirjen

Siebe ^atte er nie eine 92^äbd>enl)anb vokbcx be-

rührt, je^t fül)lte er fie tt)eid;, fd)lan! unb jart in

feinen gingern, unb etroas, wae i^m bis\)cx fremb

178



gcrpcfcn wat, ftrömte 5U it)m hinüber« 0ie \a\) \i)n

mit (cltfam flimmcmbcn QluQcn an.

„0k folltcn nic^t \cbc '^ac^t arbeiten/' fagte fie

unpermittelt»

(Bx tpunberte ficf) nid)t einmal; t)a^ fie bae tpufete»

„gcf> mu^r' antwortete er»

„22^an mufe n^ir, toas man tpill/'

„gd) tpill im 5^ül)jat)r meine ^Prüfung ablegen,"

„Unb bann?"

„3a — bann — bann bin id) fertig!"

„Slein, bae finb 6ie nie, ^ann tperben (Sie tpeitet

hoffen, irgenbroas anberes, eine anbete Slrbeit t>or-

nel)men, bis — "
fie pollenbete nicl)t»

„^iö?" fragte er,

„33i6 es 5U fpät ift," fagte fie langfam,

„2öofür 5u fpät?"

„Qu allem! Su fpät, einen anberen 6d)ritt 511

tun, 5U fpät, ctvoae 5U toagen, toas man Ijeimlicf)

bocf) möd)te,"

„§aben 6ie nic^t aucf) S^re Arbeit?"

>,3<i; gerabe bes^alb tpei^ icl)6."

S^re g=inger jucften in feiner §anb*

(£r lachte gegtoungen auf: „Sllfo, toae foll man
tun?"

„9Iicl)t nur arbeiten!"

„linb bas fagen 6ie? ^}adi)cn 0k es benn

anbers?"

6ie loarf bie kippen auf: „^ae u>iffen 0ie oon

mir? Ilnb toenn i(^ fdjon notgebrungen arbeite,

arbeite unb arbeite, U)er fagt benn, b(X^ i<^ n\<^i
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taufen^mal lieber — ad), voae voi\\en 0ie t>ort

mir/'

„Söaö tpolltcn €>k lieber?" fragte er, aber fie

anttportete nid)t* 6ie mad)te einen ^erfuc^, il?re

^anb au6 feiner 5u T^ic^cn, aber er um!rampfte fie

feft.

(Sie fcf)tpiegen beibe unb gingen nebeneinanber

burcl) bie bunfeln ^trafeen, gljre fJ^Ttger fogen (icf)

ineinanber» €rft toar es tpie ein I)eimlid)e6 9tingen

5ti>i(d?en iljnen, fie ipel>rte fid;, bann fül)lte er, u>ie

fie nacl)gab; ftilll)ielt unb il)re §anb in feine brängte^

din fcf)tt>ere6 6cf)tt)eigen lag 5tx>ifd>en i^nen»

Spiö^lic^ blieb fie ftel)en : „§ier bin ic^ 5u ^a\xe>J*

dt \}kit i^re §anb nocf) feft: „5^äulein gnge —

"

„(Sute '^ad}t/^ fagte fie unb rpollte fort, aber er

lie^ fie nid)t los,

„0k muffen mir nocf) er5äl)len — 0ie ^abcn

recf>t, id) U)eife nidt^te t>on 3l)nen," „^oju?" fragte

fie l)art — „6ie l)aben ja g^re Slrbeit/' ^r fuc^te

fie ju l)alten* „ffräulein Snge, id> bitte 6ie —

"

„ge^t nic^t", jagte fie unb trat jurüd. „^ber,

tpenn Sie einmal frei finb — ganj frei

bann— befucl)en Sie micb ^ier— icf) loarte auf 6ie/'

(gr fal) i^r nad), bis fie im S:or t>erf($u>unben toar,

^ann fal) er bae £id)t im 2^reppent)au6 aufglühen

unb toieber t)erlöfcf)en* ^a befann er fid), breite

fid) lang fam um unb ging fd)rperfällig nacl) §auö»

2(n biefem felben Slbenb, unter biefem §immel

t)oll blü^enber 6terne, bk vok bie :$^icl)ter eines
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QBciI;nad)t6baumc6 funkelten, begleitete 5!Beffel bie

ftille 9tut() nad) ^aue. ^ät)renb er voxl^ln fpielte,

fpielte er nur für fie. 2lber xoäl}Xcnb fein (S^üo

fd)lud>5te unb jubelte aus einer tt>irren 6e|)nfuc^t

[;erau6, \a^ er if)re Slugen rul)ig unb Reiter (eud)ten

— bie ^ugen eines ^inbeö, ba^ arglos über Qib"

grünben fpielt» ©ing fie fo fid)er an allen £eiben-

fd)aften porüber? ^r fieberte* „Fräulein 9tut^/'

fragte er^ „l)aben 6ie nie ^mö)t t>or mir empfun-

„^or 92Ienfd;en )^abc i($ teine fjurc^t, por g^nen

am rpenigften 1"

„Unb boch bin id) in gi)ren Qlugen ber Ungläubige,

bor ^cibc, ber 6ünber, ber 33ertPorfene —

"

„3Barum mad)en 6ie fid; (elbft immer fcl)lec^t?"

„gd) binö au4^ — ! 0e^en 6te, i(^ l)af{e biefen

Sl)ren ©lauben, biefe unbetpeglid)e 22^ad)t, bie mir

toie ein S^lo^ imSöeg liegt; lö) l)affe unb befämpfe

fie, tpeil fie fd)äblid; ift, rüdftänbig, unb bk freie

(^ntipidlung l)emmt/'

„kämpfen 6ie nur, ber ©laube tpirb ftär!er fein

al6 6ier
„O, ber ©laube, biefer ©laube — toae mad;en

6ie mit gijrem ©lauben aus bem 32^anfd)en* 2lu6

biefem freigeborenen, toilben, präcbtigen S^ier —
bas Königstiger fein könnte ober £otpe — gefd>mei-

big, ftal)ll)art, toutbrüllenb, !öniglid> in allem, toas

für eine erbärmlid) !ried)enbe, u>infelnbe Q^atur

mad>en 6ie baraus, immer fid> budenb unb beu-

genb — IXnb gerabe bae 23efte, bas Königlid)fte,
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bk \tavUn lixtmftc, bic jä^cn £cit)cnfd)aftcn —
8orn, §afe; Siebe — all bke gc^ä^mt, UäQÜd} nxxb

!ümmerlid) — "

„6tc glauben an baö S:icrifd>e im 22^enfd)en, id)

an bae ©öttlid)e — bae ift tDol)l t)er Xlnterf(^ieb,

Hnb bod) l)aben aud) 6ie felbft bae ©öttlid)e in fic^,

mel)r als andere, 3öä^renb 6ie Porl)in fpielten —
flang es nid)t aue jebem S:on ^eraue?'*

(gc lachte jäl) auf: „^ae ©öttlid)e?"

^ann griff er il)re §anb unb bog fid) ju il)r nieber

:

„^ä()rent) id) fpielte — bae voav bae ^kx in mir,

voae ba auffcl>rie — ber Hrtrieb — bk £eit)enfd)aft

^um SBeib; ju 3f>nen. Sa —" er rife i^^re §anb an

feine :£ippen unb ftammelte: „ju bir — ja, bu —
icf) tPoHte bicl) an m\d) reiben, bid) !üffen, umarmen,
— xvae ©Ott ober S^ier— 22knfd) fein, nur 3Kenfd)—
9tutl), nur füffen, füffen roollte id) bid) — bu —

"

(Bv ^ielt fie umfd)lungen unb füfete mit fiebcrnben

Sippen il)ren 22lunb, il)re Qlugen, il)re 6tirn»

(grfd)roc!en, u)el)rlo6 por Überrafd;ung, lag fie

an feiner 33ruft — totenblaß» 6ie gitterte unter

feinen 5^üffen, 6d)auer burcf)rie feiten fie, eine too-

genbe "S^ut jagte burd) il)ren S^örper, eine l)ei^e

Slngft unb eine tounberfame, bebenbe ©lut — ^a
!am fie 5U fiel) unb fül)lte feinen burftigen 32^unb

auf il)ren Sippen -— fie ftiefe il)n 5urüc!,' taumelte

gegen eine 3Banb unb fd>lud)5te, ba^ es il)ren gan5en

S^i?rper fd)üttelte,

(Bt ftanb por il)r, l)eifee Söorte flüfternb, 3öangen

unb §änbe ftreic^elnb, bebenb in einer Seibenfd)aft,
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Mc forberte unö vcvlanc^tc. (Bt fül)ltc, voic i()tc 33ruft

fid> \}ob, wie ein ff^uer fid> entfachen vooiitc in il)rcm

5^örpcr, (St fd)lang bcn ^rm um il)re 0cf)ultet unt)

50g fic an fid>, ^a rife fie fid> los unb rannte bat>on

tpic Qe\)c^i, in tpilber 5(ud)t bk (Strafec hinunter,

of)ne ficf> umsufe^en.

(Sr ftarrte i^r na4>; bis fie im ^unEel t)erf(f)tx>anb*

^ann roarf er ben S^opf ^od), ^ie 6terne fun-

feiten in rutjiger spracf)t am §immeL (Sr redte bie

^rme, nod; ge(d)tt)ent pon bem heftiger ftrömenben

93lut in feinen ^bern, unb mit leud)tenben QixiQcn

toanberte er aue ber €)tabt in bae ^unfel bee SBal-

bes |)inaus* ©ott ober S:ier? (Bt toufete eö nid)t

me^r, 2(ber er tpufete, ba^ er fiegen mürbe»

©er 23rief feiner 221utter lag auf ©ierfe S:ifc^.

(£r befeftigte i^n mit ^cftjtpecfen auf feinem 8^i'

d)enbrett^ um i^n ftetö vox ^ugen 5U ^aben. (Sr

jtDang ficf> Qib<^nb für 2(benb ju arbeiten, aber toas

i^m frü|)er fo leid)t fiel, mollte i^m je^t nicl)t ge-

lingen* (Sr fam nict)t portPärte, aber er mufete, er

mufete bod;!

Sum erften 921al blieb er bem S^lub ber 6ucf)enben

fern — er l)atte feine S<^it mel)r für anbere ©inge.

2(ber immer ^orte er gnge Cornelie 6timme: „gcf)

marte auf 6ie." Söas tpollte fie pon il)m? Unb was

tPoUteer? Söas ging i^nbies alles an? ©anntpieber

glaubte er i^re !ül)len Si^tgcr in feiner §anb ju

füt)len, ballte bie ^au\i unb fprang auf, ^ber toenn

er fortlaufen tpollte unb fid) über ben 2ifd> beugte,
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um bk Sampc 5u lofcbcn, bannte l^n bae ^öott bcv

SKutter fcft, (Eifern ^mang er fid; vokbcx in feine

Slrbeit,

23i6 er eines 2(bent)6 ^ie Unruhe nid;t me^r er-

trug unb inö JJt^eie lief, (Sr \tanb t>or i^rem §au6
unb \a^ |>inauf, er tpu^te, ba oben in it)rem gimmer
ipartete fie auf i{)n, er braud;te nur ^inauf5ugel)en,

fo roürbe fie i^re Ringer, i^re fcf)(an!en ginger in

feine §anb legen, if)re Slugen tPürben flimmern —
Slber bann — fonnte er bann nod) arbeiten? 9tein,

er burfte nid;t. 32^it feften 6d)ritten ging er bapon,

planloö fort, nur nid)t nad) §au6 je^t, Ol)ne giel

roanberte er burd; bie 6tra^en, 2(m 6aum ber

0tabt, am SRanb bee großen "^parJes, leucl)tete il)m

von ber 6tirn eines -Canb^aufee ein 9licfenfd)ilb

entgegen: „5neben6l)au6" las er unb blieb oer-

tpunbert ftetjen. ^a tourbe er angerufen: „9Iur

immer hierein, §err ^oikte, 6ie finb fd)on red)t

|)ier/'

(gö roar S^ruges, ber il)n begrüßte unb freubig

ins §au6 30g. Irinnen lourbe geüopft unb ge-

l)ämmert,

„3öir gimmern une eine neue SBelt/' fagte S^ruges

unb ftellte il)m feine fjreunbe por. ^in ©u^enb

günglinge, alle mit langem §aar unb flaumigen

93ärten, 6anbalen an ben nadten güfeen, ^lles

an if)nen roar frei, !ül?n unb offen, ^ann führte er

il>n burcf) bie gimmer unb jeigte il)m bie ^inrid;-

tung. (gr ^atte bae ganje §au6 billig gemietet, toeil

eö leer geftanben i^attc. ge^t toollten fie t>on |)ier
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au6 bk Söclt umgcftalten* Surüc! jut Statut 1 —

„SBae ift au6 !)em 22^cnfc^en getporöcn? (Sin un-

5ufriel)cnc6 unb pertt)eicf>Ud)tc6 ©cfd)öpf, 5a6 tau-

fen!) pertüdtc 6c!)nfüd;tc t)at. Söeg mit allem

•^piunbet; n>eg mit allem eiteln 6treben unb aller

unnützen 2lrbeit* ^ine neue Seit !ommt, bct en)ige

Stieben brid)t an/' S^ruges' blaue Slugen ftral)lten»

5ür jet)en gnfaffen tpar ein gitnmer cingerid)tet,

9tur ein Sattengeftell mit tpollenen $Dec!en jum
6d)lafen; eine 33arif unb ein S'ifd;, mel)t ipurbe

nicl>t gebulbet* 3m Steiler ftanben grofee Giften,

Srugeö l)atte Cbft; Q^üffe, fj^igen unb Datteln

jentnertpeife au6 Hamburg fommen laffen, 9ldnc

^flanjenna^rung feilte ben 2cib ernäl)t:en unb

il)n frei |)alten pon fcf>lec^ten Steigungen. 3öie ein-

fad) bas Sieben bocf) n>ar unb tt>ie billig —

.

„Unb 6ie?" fagte S^rugee 5u ©ier!, „0ie per-

graben fid) in ein Sintmer, quälen gi)ren (Seift,

martern 3l)ren 33erftanb mit fingen, bie für 3^r för-

perlid)e6 3!öol)l pollftänbig unnü^ finb. (Btxoas er-

tei<5)en, ftreben — tpeiter!ommen — o biefe 221örber

ber 22^enfd)t?eit! 9Tein! Dilles, tpae uns i)e^te unb

jagte, ftreifen tpir ab an ber 6d)tPelle biefes Kaufes,

rein unb tpunfd)l06 tauchen tPir in ben göttlid)en

grieben, in bie ^immlifd)e 9lu^e bes C>afein6/'

(Bt ftanb ba, glüdlic^ iad)enb, unbekümmert um
alle Söelt. ^rieben — 9lul)e — ^ier! feufjte tief

auf. ^er ungel)eure SBille, ber il)n burd; biefe langen

3al;re pom 6cf)lofferk()rling bis in bas faft abge-
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fcf>(offcnc 6tut)mm öcfül)rt i)attc, voanttc jäf), Qid),

einmal 321cnfd> fein bm^cn, nur 22lcnfd), nid)t6 ver-

langen unb I)offen, nur ausruljen unb kb(^n —
^ine §au6gloc!e [(gellte unb rief alle §au6be-

tpo^ner jum gemeinfamen (Sffen in ben großen

33erfammlung6raum» ^ier! liefe \\d) mitjieljen unb

fafe 5tpifd>en bcn jungen -beuten, (^r afe von bcm
prad)tponen S^afelobft, er tnadtc 9Tüffe un5 fog

füfee Strauben» ^abei bctta(:i}tcte er bk günglinge,

bk l)armlo6 xinb fröl)lid> plauderten» lauter ^anb-

roerfegefellen, ^aufleute unb Heine 33eamte — unb

bcö) jufrieben unb glücElic^, 33erbienten fie nid)t

ipeit me^r ©elb, als fie ^ier je gebraud>en fonnten?

^atUn fie nid)t red)t, ba^ fie in fröl)licl)er ©emein-

fcf>aft il)re Qugenb genoffen, an\tatt o^ne 9^aft ju

ftreben nad) (Stellung unb 9^eid)tum? 214>; o:)05u

braud)ten fie baö, ba fie glüdlid) tparen? ^öftlid)e;

forglofe gugenb, unb was l)atte er barauö gemad)t?

(Einen I)arten Stampf ums ©afein, ein einjiges

eifernes 6treben, bae il)n raftloe toeiter trieb* ^r

toar mübe, fo mübe ! ©a fd)rec!te er auf, S^rugee

fd)lug il)n lad)enb auf bie 6d)ulter: „Unb 6ie,

tDollen 6ie immer nocb toeiter^appeln im Strubel,

lodt es 0ie nid;t, l)ier ^n!er ju tperfen im §afen

beö JJ^iebene?"

,,S^ — }<^^" ft^ö^e er nad)ben!lid), „6ie l^abm

a)ol)l red)t/'

„Sllfo U)ollen 6ie?" rief S:ruge6 erfreut, „(Sie

follen bas befte gimmer ^aben, unb tok eine 92^utter

will id) für 6ie forgen/'
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22luttcr — ba fprang ^krf auf, ^afe et bk \)aiU

pergeffcn !önncn!

„lieber S^tuges — id; t)atf ntd)t — id; \)abc '^Pfltd)-

tcn/'

„3Da6 SPflid)tcn — 9lcd)tc \)at bct 3Ilcn\ö), nur

9ieö)te. Söer rpoUtc i{)n jtpingcn?"

wSd) fclbft!'' Hn5 als S:ruge6 if)n fragenb anfab,

fcnEtc er bcn ^opf : „Sa, id> fclbft id) mufe
!"

60 t)cdicfe er baö 5^tet)en6()au6 nnb bk gugenb.

3n bct 'Sahnt ging ettpas por,

^6 tpar mie bas I)etmHd)e ©rollen in bct ^iefe

bes 22^eere6 vot ^em 6turm. ^ae 3Ber! l)atte ge-

tpaltige Aufträge, neue Abteilungen «würben ein-

gerid;tet, unb ^kü, bcx bisljer einem älteren 3n-

genieur jur §ilfe zugeteilt toar, be!ani je^t felbft

eine leitende 6telle, ^ae mad)te il)n ftolj, (Sr trug

ben ^opf tpteber l)od), unt) aud) bk wirbelten ju

§auö glüdten il)m mel)r un!) mel)r, (^r läd)elte über

S^rugeS; ben er gelegentlid) traf unb bcr begeiftert

pom fjrieben6f)au6 berid)tete — er fonnte mieber

arbeiten, Unb xvk er 5U §aufe unermüblid) an

feinen S^icf)Taungen faß, fo gönnte er fid) aud) in

ber pielfeitigen Slrbeit am 2:age feine 9^ul)e, 3Bie

iDol)l tat i^m bie 2Ilufi! ber 9täber unb 9tiemen —
bae voat fein (Clement,

^er3öer!meifter,bem er bie (SnttPürfe unb Arbeits-

5eid)nungen auseinanberfe^te, l)atte Ad)tung vov

feinem Spönnen; aber er fd)üttelte oft ben S^opf über

i^n, toenn er Seiftungen t>on bcn Arbeitern oer-
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langte, bk !aum 5u crrcid)cn voavm. Söar bae bcnn

noct) ein 22^cnfd;, t>icfcr junge ^etl? 2Iid)t6 alö wir-

belt unb tpieber Qkbeit I)atte t)er im S^opf.

Unt) babei fummte un!) [urrte es fjeimlid) in bct

gabri! — aber ein anberee (Summen unb 0utren

als bae bct 9täber toar es* ^ie Seute ftecften bk

^öpfe jufammen. 2ll6 ^ier! einmal bem Söer!-

meifter für eine eilige Arbeit eine (el)r !ur5e Seit

biö 5ur Lieferung nannte, 5uc!te bcv bk 6cf)ultern:

„^ae vokb nid)t ge^en V' „3Barum ni($t?" begel;rte

^ier! auf, unb red)nete il)m vox, wk ee gerabe nod)

5u fd)affen tPäre, tpenn jeber Slrbeiter nur ange-

strengt am 33er! fei*

„Sa,'' fagte ber ^Ite, „wenn, aber id) fürd)te
—

"

„^a ift nid)t6 gu fürd;ten,'' fd)nitt ^ier! il)m bas

3Bort ab, „bas ift felbftt)erftänblid?e q3flid)t/'

^er 921eifter fal) il)n an, roiegte ben grauen ^opf

unb ging fd)tt)eigenb an feine SIrbcit» (Er tDufete,

tpaö bieö l;eimlid)e ^lüftern, bies perftol)lene QBera-

ten, bieö ganje Staunen unb ©rollen in ber '^abtit

3U bcbcutcn i)atte* (Er mu^tc, ba voat eine ^a6;)t

am Söcr!, bie alle Sieferungsfriften umtperfen

ipürbe, toenn fie überl)anb nal)m»

(Eines Slbenbö be!am ^ier! 33efud)« Corner

ftürmte ins Simmer, tparf fid; naö) ber erften 23e-

grüfeung finfter in einen 6tul)l neben ^ierfö Scid)en-'

tifd) unb fa^ i^n feinbfelig an.

„^ad)tc id) mirö bod; —" fagte er, „ba fi^en 6ie

unb jeidmen, je^t, l)eute, in biefem Slugenblid, ba

fic^ unfer 6d)idfal entfd;eibet T
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€>icr{ \a^ i^n t)erftänt)ni6lp6 an, ^5rncr fd;lug

mit bcv ^au\t auf bcn ^ifd) : „6ic tpiffen nic^t ein-

mal? Sa, \inb 0ic !)enn blin!) gctpcfen?"

„Söas ift (06?" fragte ^ier! rul)ig,

„§eute Slbenl) fällt tie (Snttd)ei^ung; in einer

6tunt)e ift fie baV*

„2öeld)e ^ntfd)eit)ung?"

„^er etreifl"

„Söaö.ge^t mid; gi)r 6treif an, id) arbeite!"

$Da fprang Körner auf imb fa^te il)n am 2lrm:

„6ie tperben nid)t arbeiten I S^äufdjen 6ie fic^ nxö)t

^ie ganje 5lrbeiterfd)aft er()ebt fid) — bie gefamte

ungeheure 22laffe, ^Ue fj^brüen fte{)en morgen

füll — alle
!"

„Hnfere nid)t!"

„^ud) bie — bie gerabe, C>ie foll bcn S(u6fd)lag

geben 1"

„^aö ift nid?t wa\)v, tann nid)t tpat)r fein
!"

„Slber eö toirb tpal)r t Hnb 6ie — 6ie muffen

unö Ijelfen!"

„^ae ift ja 2Ba|)nfinn !" ^r toeljrte ab, aber Kör-

ner fprad) loeiter: ,j,6ie gel)ören ju unsl 0ie !om-

men nid)t los t)on ber Sllaffe — 6ie toaren ja felbft

Slrbeiter, gi)re trüber finb bas — gi)r 33lut ift bas,

biefe getretene unb i>erad)tete 22^affe — O, ar-

beiten 6ie fid) nur herauf, quälen 6ie; fd)uften

6ie; — 6ie lommen bod) nid)t lo6 1 Ober fönnen

6ie t)ergeffen, bafe man 3l)re beften 3al)re pergraben

l)at in g^abrümauern, bafe gijre gugenb, g()re ^reube

am -Seben ba gemorbet ift —? O, 0k voavcn ein-

189



mal ^Inbf lönnen 6ie pergeffen; ba^ bk '^(xhxU

S^tc Sugcn^ t>crfd)lungen ^at, ba^ 6ie einmal

frei tparcn, frei ! Qi^ — tpiffen 6ie denn über|)aupt

nod); voae bas ift; frei fein?"

(Er l)ielt ^ier! nod) immer am 2lrm, er jammerte

i^m bk 6ä^e gleid)(am ins ©efid)t, er rüttelte feine

(Erinnerungen voad}, peitfd)te fein ©etpiffen auf nnb

ftanb por il)m, von £eidenfd)aft bmd)bcbt unb mit

glüf)ent)en klugen, als 9?äd)er,

^ier! tpollte fid) u)el)ren, er ^atte längft den 2lr-

beiter abgeftreift, er fül?lte fid) überlegen unb fal)

bie 0aä)c t)om 6tanbpun!t bcs Unternehmers an»

Slber Körner grub mit feinen Söorten tiefer, rife alle

alten Söunben tpieber auf unb legte feine gel)eimfte

6el)nfud)t blofe. (Er malte bk feiigen ^inberträume,

unb ^ier! tpar ce, als fä^e er bcxx §immel blau unb

unenblid) über ber §eibe leud)ten. (Er malte mit

graufamen Starben bae> !^Qbcn ber Slrmen in engen

§interl)äufern, bae graue (Elenb ber 221a ffe, — unb

^ier! fal) feine SJlutter ftel)en; mübe, alt, pertrieben

pon ber §eimat —, ben betrunkenen ^ater — all

bae (Erbärmlid)e, Qliebrige, (Elenbe, er fct)auerte ju-

fammen.

ga, feine ganje Sugenb l)atte er geopfert, fiel)

^erauöjuarbeiten — unb je^t? Unb feine SHutter?

Körner fa^, toie es in ^ierf arbeitete, ba fagte

er feine §änbe unb preßte fie leibenfd)aftlicb» „C,

6ie wollten fid) I)erau6rei6en, losEommcn, aber

tpie feige ift biefe g=lud)t, 9Tein, !ämpfen follen 6ie

ipie tPir alle l ^as 9ted)t ift auf bem 32krfd), bic
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grcif)cit untcvvoeqe — ^uföcrüttelt ^ab id) fie,

5ufammcngefd)(offen ju einem ©anjen, bk '3Raö)t

^aben tpir ! (^in ^ort unö alle 9läbev \ki}en [tili t

2(ber ^ü^vct braud)en tpir, g=ü|)ter; bie mel)r Eönnen

als anbete — bie leiten fönnen — unb baju mufe

i<4) <Sie ^aben, gerabe 6ier
„gd)? mas fönnte id) tun?"

„^ie S^at, jagten 6ie einmal, nur bk ^at taun

uns t)elfen ! Xlnb I)eute — ift fie ba, bie erlöfenbe

^atl S^ommen 6ie nur!"

^ier! fa^ fid? um, er fanb fid) nid)t fo fd)neU hin-

ein in bie glü()enbe :Seibenfd)aft Körners* ^ber

ber tpieö peräd)tlid) auf (eine aufgefpannte Seid)-

nung: „^ae ba"^ bas ^at vot>^l Qcxt — ober finb 6ie

5U feige?"

^a rang (id) etu>a6 los in ^iert (Es tPar it)m; als

fiele eine ungel)eure 2a\t t)on il)m ab« „ffeige?"

brüllte er unb (prang l)od;.

„3Tun benn !" (agte Körner unb rife (d)on bie S^ür

auf: „2ll(o t)orrDärt6!"

3m 2tie(en(aal bes großen 33ol!öl)au(e6 (tanb bie

32^enge S^opf an S^opf gebrängt, ^ae Unerhörte

malte (id) in il)ren ^ugen — tpar es nid)t furd)tbar,

was (ie por^atten? ^ie Crbnung ber ^elt rpollten

(ie nieberreifeen, §err unb ^n(^d)t, bas alte l)eilige

33er^ältni6, (ollte 5u(ammenftür5en, — nid)t me^r

bitten rpollte man, nein, verlangen unb forbern,

unb bae ^cä)t, bae man ben 33ettelnben pertpeigerte,

mit lü^nen g^äuften greifen, Hnermüblicf) i^atU ^ör-
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ncr im 6tiUcn gearbeitet, gn fämtlid)en J^brüen
voaxcn ^usfc^üffe getPä^jlt, bk alle 'Soxbcxun(^cx\f

tpelcije man ftellen vooiitc, beraten \;}attcn — mel)r

^o\}n unb lürjere ^rbcitöseit, Slber Körner \}aitc

t>eräd;tlid) gelad)t, bamit rpäre nid)t6 getponnen.

Zinb bann l^attc er gerebet^ unb feine glül)enbe 33e-

geifterung geigte if)nen bie bdenbe SuBunft, Ratten

fie mit i^xct ^änbe Qlxbdt mö)t erft allen 9^eid)tum

gefd)affen? 3öer gab jenen bae 9lcd)t, meljr ju be-

fi^en alö anbere? ^lle 0d)äi?^c ber Tiaixxx unb bes

33obenö — bie (Bxbc felbft — gehörten fie nid)t allen

gemeinfam, gerabe fo tpie bk blaue S^ppel bes

§immel6? (^r malte il)nen ein lodenbeö sparabies

— Slrbeit; nun ja, bie mar nötig — aber rpürbe fie

nicl)t eine ^rl)plung fein, tpenn jeber fein eigener

§err tpar? (Be follte nid;t reid) unb arm mel)r geben,

23rüber, nur nod; 23rüber!

llnb fein S'^uer fprang über ju ber laufdjenben

3I^enge, feine ©lut entgünbete ben fd)lummernben

5un!en in il)rer 23ruft; feine £eibenfd;aft rife fie im

6turm mit fid) fort,

©ie gül)rer ber ©eu)er!fd)aften traten il)m ent-

gegen, bas tpollten fie mö)t, bae nid)t! 33efferen.

2o\)n, \a, Bürgere Slrbeitsjeit unb bae ^cö)t, fid)

3ufammen3ufd)liefeen, ^ber vernünftig bleiben,

nur perlangen, voas ju erreid)en tpar unb toaö bie

JJabri! leiften fonnte. llnb nun rife biefer junge

22^enfd) il)nen bie 5ül)tung au6 ber §anb, 6ie

tpurben überfd)ricen, ^as 35ernunft — voax man
nid)t vernünftig geu>efen ein ganjes £eben lang?
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223aö 9^u^e — l)attm fic nid>t bne 9}laul halten

muffen von Hein auf?

Körner fprang auf bk 33ül)ne, feine bunüeln

klugen glüf)ten, er redte bie ^rme weit auseinanber

:

„33rüber!" fcbrie er, „33rüber!"

^a rife er 5ie 22laffen an fid>, bk Raufte flogen

in Me J^uft, unb ein tpilber 6d)rei gellte burd> ben

0aal.

^ie JJü^^er toaren gefd)lagen, ^er müi)fam auf-

gebaute 35crbanb, bas !lug bereitete 2öer! \a^tc

langer, ftiller unb emfiger Slrbeit, perfagte unb ent-

glitt i^ren §änben, in bie J^uft geblafen pon ber

lobernben 9^ebe eines ^injigen,

§eute mufete es fid) entfc()eiben. gum legten

33efd)lu& rpar bie 32lenge perfammelt» 2(u6 allen

Jabrüen brängten fiel) bie 22^affen ^eran, füllten

ben 6aal, bie ©änge, ben ©arten unb bie ^trafeen,

^opf an ^opf.

Sin alter ©eu>er!fcl)aft6fü^rer jtanb auf bcr33üf)ne,

perjmeifelt fprad) er auf bie Sl^enge ein; !lar, über-

jeugenb unb einbringlid) toies er nad;, bafe nur in

ftrengfter Orbnung, nur mit größter ^l^äfeigung

etrpas 5u erreichen fei, ^ie Waffen tpürben balb

leer fein, bie Hnterneljmer anberer 0täbtc, ja, ganj

^eutfd)lanb6, ipürben bie !)iefigen unterftü^en,

ipenn man fold> mafelofe JJ^^rberungen aufftelle,

(gr fprad) gut, ^lingenb unb !lar tparen feine

6ä^e, fd?arf feine S33orte, ^er ^erbanb tpar fein

Sebensiper!, er vou^U il)n ju perteibigen, S^^'^

6d>reiben lagen por i^m, eins entf)ielt bie pon ifjm
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felbft aufgcftelltcn ^otbcrnngcn, bae anbete bk
fcf)ran!en(ofen bcs jungen Körner. <^untt für ^nntt

jergücbcrtc er.

^ie £cutc tpurbcn unrul)ig, bk 3ö^l t>er S5er-

ftänbigcn u)ud>8. 3Iotürlid), man mufete bcfcS^eibcn

fein, nur bas tJerlangen, wae au<^ burc^^ufe^en tpar.

Sintere, jüngere, tpe^rten unrpiüig ob unb maö)tcn

tro^ige ©efid)ter.

91id)t6 ba, nid)t6 pon 93ergleid) unt) 33ettel!ram —
6turm unb Hmfturj perlangten fie. €>k riefen ba-

jtDifdjen, u?urt>en jur 9vul)e pertpiefen unt) faf)en

fic^ um nac() Corner. 2Bo blieb ber ^eute?

^a, ba tt>ar er. (Jr brängte burd) bie 9tei^en, man
mad;te "^pia^, fd)ob i^n nad> porn. Slber er tpar

md}t allein, ipen 50g er mit fid)? Sit), ben !annte

man, einer ber Sngenieure tpars. Söas tpollte ber

^ier? 93ielleid)t nocf) Permitteln? 6pottreben

flogen — gerabe ber — bae xoat ber rid)tige — nid)t

einmal pon ber §od)fd?ule voax ber. 6onberbar,

ba^ bie 92lenge, bie \{)n besrpegen betpunbem, jum
minbeften aber acl)ten follte, i^n nid)t für poll

anfaj), rpeil nur er aus il;ren eigenen 9teif)en

ftammte.

C>ier! l)örte fie reben, ^örte, u?ie mifetrauifd?, er-

bärmlid;, !leinlicf) biefe 22]enge tPar. Slber es em-

pijrte il?n nid)t, beleibigte it)n nid)t einmal. 3Iur,

tPie traurig, toie bemütigenb tPar bas* €>c !lein

I)atte bas Seben alle bicfe 92^cn(d?en gemacht, fo

niebrig, ba^ \k ganj unbetpiif^t unb felbftperftänblich

ben ©ebilbeten ale anberen 92^enf4)en an(a{)en, ber
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nicl;t6 mit i^nen gemein Ijaben durfte, 60 ntebrig,

fo ()offnun06lo6 niebrig mad)t bk 3Iot bk 22lenfcf)en*

linb jät) erfaßte i^n ein !)eifee6 321itlei^ 3öa6 tpar

fein 33ater getpcfen, folange er 93auer xvav — unb

rpas i^attc bk fjabri! aus i^m gemad^t? ^in ^eiliger

8otn mallte in i()m auf» "^piö^lic^ fül)(te er fic^ felbft

als 6o^n biefes 55ol!e6, füllte, tpie aud) er gelitten

hatte biefe gangen 3af)re Ijinburc^, 5!Bie fd)u>er, faft

unmöglid) tpar bas, aufjufteigen gu ben §öl)en ber

anderen — jtpei Söelten unb eine meilentiefe ^luft»

6ie ftanben auf ber 33ü|)ne» Körner fprad;, unb

^ierB \a^, mc taufenb Stopfe fid) I)oben unb laufet)-

ten. (Sr lel)nte an einem S3erfa^ftüc!, an einem

biefer bünncn Seintpanbgeftelle, bae in greller

321alerei ein glänjenbee 6d)lofe mit einem reid)en

^ar! barftellen feilte.

33itter empfanb er einen 33ergleid): €>o vok bae>

53ol! fid) begnügt l)atte; 6d)lo6 unb ^ar! in fd)led)-

ten 93ilbern auf ber 33ül)ne 5U fe^en unb fie bod) mit

feinen Sräumen belebte, fo l)atte es aud) t>om tpir!-

lid) reicl)en 5eben nur einen fd)lec^ten 2(b!latfd) ge-

noffen, nur pon fern 3ugefel)en, u>ie u>enige anbere

f(^toelgten, unb l)atte fid; mit feinen träumen be-

gnügt,

Körner, ber in leibenfc^aftlic^en (Sä^en feinen

©eift jebem eingelnen biefer Sllenge in bie 0eele

gofe, trat mitten in feiner 9lcbe mit großer ^etoe-

gung auf ber 33üt)ne ju ^ierE I)eran.

„^er fagt, ba^ fid) bie gefamte bürgerliche 3öelt

gegen uns 5ufammenfc|)lie6en loirb? 2(ud) aue ben

13»
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^ei^cn bet ©cbilbcten wctbcn \k uns juftrömcn,

wenn tpir unfcr Banner bct Qmi^cxt entrollen.

§err gngenicur Golfers, bet fid> heraufgearbeitet

l)at pom getPöl)nlicl)en Slrbeiter" — tpie ba bk
6timmung im 6aal umfd;lug— „ertPirt)(Eud)fagen,

ba^ unfere 0aö)c gered)t ift, ba^ et bereit ift, uns

ju fü|)ren. Unb 3l)r felbft molltet feige fein? 2Öer

fiel) beugt, 5er t>erbient feine Letten, tper 6flape

ift, tPill ber fic^ rpunbern, toenn man il^n peitfd;t?"

SDilbe 5tufe gellten burd; ben 6aal, geballte

5äufte redten fic(> ()oc^, ^Dörner fafete Vieris §anb
unb 30g if)n nac^ porn: „3e^t — je^t!" raunte er

il)m 5u, „3l)re 6tunbe ift baV
^ier! faf) ^cxab auf bies 2}^eer pon roten erregten

©efid)tern, bae i^n umbranbete — faf) all biefe

Slugen, bk if)n anftarrten in jitternber §offnung.

91ie ^attc er empfunben, ba^ es fo piele roaren, ba^

ber 6trom, ber bie 2I^enfd)^cit S:ag für 2:ag in bie

bunfeln S^ore ber JJ^brüen trieb, fo piele taufenb

0d)idfale in feine fc^mu^igen Söirbel 30g.

3n jebem biefer 2nen|d)en fa() er plo^lid; bas

^lenb feines 33ater6; bas er rädjen mufete. Hnb bae

troftlofe Seben ber 22lutter, fein eigenes jerarbei-

Utes 2ebm — bas 33lut fdjofe it>m aum ^erjen —
bie grofee, geipaltige '^at, bk er gefucl)t l)atte —
bier ipar fiet 9täcf)en unb befreien!

©a fül)lte er eine ungel?eure Straft in fiel) unb eine

jubelnbe 6id)er()eit,

€r trat ganj por an bie 9tampe, er redte bie Slrme

l>inein in biefe SJ^enge, unb bie Söorte ftrbmten i|)m
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t)on fcll)ft au6 bct ^tufi 3Bar bas feine eigene

6timme, bk bonnernb bis in bie femften S2ßin!el

brang?

„^ut ! bas ift es, tpas uns gefet)lt l)at» 9Hut, ein-

mal bie ffäufte ju ballen, 5Kut, mit bau fjüfeen ju

l'tampfen unb ju forbern, ftatt immer ju betteln 1

$S)ie 22la4)t ^aben voiv, toeil mir bie 2Kenge finb, bk
unge|)eure 221enge, bie man pertrieben ^at von ber

tpeiten, fcf)önen, grünen (^rbe unb j)ineintrieb in

bun!le 32lauern unb §öfe, §aben roir nun aucf) ben

3Billen, unfer 9^ed?t aurücfäuforbern t Unb J)aben

tt)ir 32lut, 5^eunbe —** er redte befd)n)orenb bk
§änbe, „^abcn tpir ben 32^ut!"

^in 6turm brad) los, ber QBaifall brüllte unb

pflan5te fiel) fort burd> bid)t gebrängte ©änge bis

in ©arten unb 6trafee. C>ie 92^enge, bcmn er eben

noö) ein ©leid)gültiger, ja ein ffeinb gctpefen «>ar,

betounberte i()n im jä^en Xlmfd)lag ber Stimmung
unb jubelte ij)m ju. ^ie braufeen ftanben, brängten

I)erein, alles toogte unb tpirbette burd;einanber, bis

burd) ben £ärm Körners fdjarfe 6timme erlang:

„^Ibftimmen
!"

2Ber toiberfprad), U)urbe nieberge(d>rieen. Körner

[teilte bie JJ^agen, unb faft einftimmig nal)m man
[eine JJorberungen an*

^ier!, nad? ber ungeljeuren Slnfpannung er{d)lafft,

tpufete !aum, voae ba eigentlid) bejdjloffen tpurbe.

Sr fü()lte nur, er t)atte gefiegt. §änbe redten ficb

il)m entgegen, bie er lädjelnb brüdte, bann jerrtc

man it?n l)erunter pon ber 33ühne, ()ob ij)n mit ner-
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t)igcn ^iiuften I)od; in bk £uft unb trug if)n jubclnb

t)urd) t)en 0aaL gn u)o|)ligcm Xaumcl cmpfanb

er bk ^anfbar!eit, bas grenjcnlofe Q3ertraucn tie-

fes 33ol!c6 unt) fül?ltc, tpie jum crften 2})a( in (einem

£eben ein tiefcö^ reines ©lücfsgefüt)! feinen 9an5en

S^örper 5urd)!)rang»

2^ief unb traumloe fd;lief er in biefer ^aö)t

SlUe großen 23]afd)inenfabrifen ftanben ftilL

^ie fjabrüen i^atten fd)roff jebe 35erl)anblung

abgelel)nt» g^eftfe^ung ber £ö^ne unb ber ^rbeits-

jeit au6fd)(ieyicl) burd; bie Arbeiter felbft, Leitung

ber ^abxxt burd) 35crtraucn6leute, bie burd> bie

^Irbeiter gett>äl)lt tperben foUten, reftlofe 33ertei-

lung beö ©etpinns an alle 3Ber!6ange()origen— nie

jupor tparen fold)e 93ebingungen aufgefteUt rporben,

^ier! ifatio: mit brei getDäI)(ten Strbeitern ben

^ireltor feiner ^abüt aufgefudjt, aber man ^aitc

i\)n nid)t einmal porgelaffcn, 2ll6 er bie leeren fallen,

bie ftillftcl)enben 9^äber, bk unberpeglic^ Ijängenben

Treibriemen fal); gab es il)m einen 6tid) ins ^erj,

^ber er tparf bcn S^opf in ben 91ac!en, ein freieres,

glüdlid)ere6©efd)led;t tDürbe l)icr bemnäd)ft fd)affen,

Hnb als er in einer 33erfammlung am 9Iad)mittag

tpieber bie 2}^enge ber 321enfd;en \a\), biefe unüber-

fe^bare 2I^enge, bie nur einen SBitlen \}aitCf ba xvu^tc

er, ba^ fie fiegen tPürbe« 3öcnn biefe ^a\\c jufam-

men^ielt, tper rpollte it)r tpiberfte^en?

6trei!poften ipurben ausgeftellt, aber fie ftanben

umfonft; niemanb fanb fid), ber bie perlaffene 2lr-
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bdi fortgcfc^t t}äii(t, ^k ^cf(el waten gclö(d)t, Mc

Xotc blieben gcfd)loffen — eine un()cimUd)c 9tul)c

lag über ben 9tie(enit)er!en,

^ier! I)atte bie ganjen S^age über piel 511 tun. ^c

fd>rieb Sluffä^e für bie Seitungen, furje, tü\)k,

fadjlidje unb anbere, bie begeiftert bae '2lcd)t ber

unterbrüdten 92^enfd)l)eit perfod?ten. ^a5tpi(d)en

iporen täglid) 53er(ammlungen. <£iften tpurben auf-

geftellt, mit ben anberen JJül;cern mufete per^an-

belt roerben — t)om 92]orgen bis SIbenb mar er raftloö

tätig«

©ie Seitungen t^aiUn \id) ber Baö)z bemäd)-

tigt; fd)einbar fad)licf), aber jtoifcj^en ben geilen

tpurben bie Slrbeiter perbäd)tigt. kleine 33erfamm-

lungen auf ber Ctrafee tpurben 5U großen Unruhen

aufgebaufd)t. — ^kvh Sluffä^e i^atiz niemanb

gebrudt, ^r fud;te bie 6cf)riftleitungen auf, man

empfing i()n l)öflicl); vcx\pmö), (ie 5U bringen, aber

am nä4)ften S^age flanben anbere ^uffä^e ba, bie

offen gegen bie Slrbeiter geridjtet iparen* Qlie ein

paar 23etrun!ene, bie (ic{)erlid; nict)t6 mit bem 6trei!

3u tun )^aitcn, irgenbtpo einige {Jenfterfd)eiben 5er-

|d?lugen, brad?ten bie S^ittiTigen lange 33erid)te

unb forberten 6d)u^ burc^ bie 6olbaten gegen bie

2iufrüt)rer.

©ier! tuar empört, er perlangte eine 33ericl)tigung,

aber (ie erfcl)ien nid)t (Sr befd;u)erte fic^ bei ben

0cf)riftleitungen, man judte bie 2(d;[eln.

©a begegnete it)m auf ber <ßt\:a^z ber Ingenieur,

unter bef(en Leitung er anfange in ber JJabri! ge-
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arbeitet i^atii^* ^kxt trat i^m rafd) entc^eoien, abct

t)er fat) !alt an U;m »orbei unb tat, ab j^atte er ij^n

nie gefannt. ^ier! blieb fte^en unb \a^ i^m nac^.

Suerft bobenloö beftürjt, bann ladjte er laut unb

gellenb auf, 211fo fo rpar bas^ ©ut, fo tPollte er

!ämpfen* Hnb er redte fic^ auf, fraftPoU unb cnt-

fd)loffen. 3e^t tpufete er, ba^ es nic^t leid)t fein

iDürbe — aber je^t rpollte er erft recl)t feine gange

^aft einfe^en. 3Iun gerabe!

3n ber llnruj)e biefer ^<xqc ^atte er gu §au6

!aum arbeiten fönnen, Söogu aud> nod;? 2öar es

nid)t in 2BaI)rl)eit eine feige S^ud^t, wenn er bie

0a(^e ber Slrbeiter t>erlaffen unb fic^ l)inüberretten

tDollte in ben fogenannten €>tanb ber ©ebilbeten?

(Sr ftanb vox feinem 9^eifebrett; nocf) immer tpar

ber 33rief ber 22lutter barauf befeftigt. (Er las il)ren

feften 6a^: „^(^ pertraue auf bi4>!" 9Rit einem

2Ilale burd)5uc!te es i^n jjeife — meinte fie es fo?

„Sa, 92^utter, ja J ^ampf unb leine glucf)t,icj) !ämpfe

ja für bicf), für bie ganje ge!necf)tete 3Kenfd>l)eit —
bu barfft mir vertrauen, 22lutter l"

^in neuer ©eift !am über i()n,

(£r fa^ aus feinem 5<^nfter über bie C>äcf>er, ber

Söinb trug Sl^ärgenluft i)erein; ^I^ärjenluft, bk

felbft in bie ©rofeftabt einen f)erben ^au4> frifc^er

Sldererbe trug, ^ie ^ofpen ber großen ^aftanie,

beren ^rone über alle ^äd^ex ^inaufragte, glänzten

faftgefd;tt)ollen. (Er atmete tief auf, 8um erften

9Ilal fühlte er toieber, b(X^ es 5^üf)ling werben

ipollte; per lauter 5(rbeit ^attc er in ben legten
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Sauren feine 3^it ö^^o^tj öatouf 3U achten» ^einc

3eit — nein, feine Qdt 5U leben — was |)atte er

aUeö perfäumtl Unb eine grenjenlofe 6e|)n(ud>t

5U leben unb ju genießen ergriff i^n, ^eine 3^it

— plö^li4^ fiel i()m gnge Corneli ein: „2Benn 6ie

einmal Seit |)aben —/* je^t ^atte er S^it ^Ttb er

rife ben §ut t>om 9Tagel unb rannte t)inau6»

Snge (Sornelis §anb, bie gerabe aus einet 6äure*

flafc(>e gelbe 2:ropfen in eine 9tetorte jaulte, gitterte,

als auf bae §erein ffatt ber Sluftpartefrau plöpcf)

^ierf g^olferö in ber S^ür ftanb» 3l)r ©efic^t voat

blafe, if)re klugen n>urben unnatürlicf) grofe, ale fie

i^n anfa^.

^r trat ra{d> auf fie 5U, feft unb frö^lid> Qiü bas

^erfd)lof5ene unb 93erbifffene, bas er fonft tpo^l

an fid) ^<xttc, fd)ien vm\ it)m abgefallen«

„^a bin ic^, Jräulein Snge," fagte er unb ftrecfte

i^r beibe §änbe entgegen, „tpae fagen 6ie nun?"
g^re kippen audten, als er i^re §änbe fafete.

„(ablief)," fagte fie nur unb perriet, tPie fef)r fie auf

i^n gerpartet i^^atk. Qlbet fogleic^ fafete fie fi(i, unb

inbem fie auf S^ifc^ unb 23orten rpies, bie ganj mit

JJlaf(^en, ©läfern unb 9tetorten bebecft tparen,

fagte fie : „allein Slrbeiteraum. Slber tpenn 6ie nur

einen Slugenblicf tparten, mad)' icf) es uns f<:f>on ge-

mütlid)/'

„^6 ift 3}^är3enluft braufeen," jagte er unb fal)

fie frb^licf) an, „n>ie tPärs, rpenn iö) 6ie eine 6tunbe
aus 3l)rer ^iftbube entfül?rte?"
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0k fielen 5U überlegen; ah voäxc \k enttäu(d)t

„^ud> gut/' fagte fic bann unb \d)ob it)m einen 6tut)l

^in, „id) bin in jtpei 221inuten fertig/' '^a\ö) ftreifte

fie bcn leinenen Slrbcitöüttel ab unb t)erfd>tpant)

buxd) eine fcf)male 6eitentür.

^r fat) ficf) um. Hngemütlicf) unb talt voat bae>

Simmer — er l^atk ficf) ben 9taum, in bem biee feine

2}läbd>en arbeitete, bel)aglid>er gebadet Qmiidt^,

tüi)i unb fad>lid) tpar fie felbft, ober Ijinter if)ren

fUmmernben 2(ugen i)attc er noö) dvoae anberes

erträumt»

^a trat fie fd>on tpieber ein, gan^ porne^me ^ame
im bun!e(n ^uc()mante(, unb er tpunberte ficf), tvk

\ö)bn fie toar.

„^ot)in?" fragte fie.

„'^aö) brausen," anttportete er. llnb bann gingen

fie nebeneinanber mit rafc^en 6d;ritten aus ber

0tabt, auf bie Sanbftrafee f)inau6. Slnfange fcf)tpie-

gen fie beibe, aber als fie im gepflegten Btabtpavt

allein tt>aren, fragte fie plo^licf): „3öie !ommt ee,

ba^ 0k i^mtc ju mir fanben?"

©a er5äl)lte er i()r, toie er je^t fein fieben ganj

umgeftaltet l)abe, unb ba'Q er an bie 6pi^e ber ftrei-

fenben Slrbeiter getreten fei.

6ie erfd)raf: „linb gt)r 6tubium?" fragte fie»

„3ft t>orläufig aufgeftedt."

„^Ifo auöl"

„^as ^abc icf) nic{)t gefagt."

„^ber ee ift fo. 6ie fönnen nld;t toieber ^urüd."

„5öer toill benn jurüd. 33ortPärt6 ge|)tunfer 2öeg V
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,,3Kan läfet 0k ntd)t tokbcx ^xnc'm ! Sc^t ^abcn

0ic gan5 umfonft gearbeitet/'

^c Iad)te forgloö unb redte !)ie Slrme: „3d) ^abe

meine J^ufte, ic^ tperbe bie (Ellenbogen gebraud)en

unb mir ^la^ fd)affen/'

6ie fd;üttelte bcn ^opf: „^as ift alles umfonft!

3d> !enne bas — iö) l)ab^ bas aud> einmal erlebt,"

„6ie?"

„So — al6 id) nocl) ju §au6 roar, 32lein ^ater

ift ©e^eimrat, C — er ift ein angefe^ener Sl^ann,

bae !önnen 6ie glauben 3öir burften nur in erften

Streifen oerle^ren, meine 6cf)tpefter unb id). 33i8

id) aud) einmal ftreüte/'

„3[öa6 l)eifet baö?"

„9Iun, iö) enttoidelte 2lnfid)ten, bie man in biefem

^reiö nid)t l)aben burfte* Unb fd;limmer nod) —
id) lebte banad). ^amit mad)te iö) mic^ unmöglid).

gd) roar noc^ fe^r jung, man loollte mid)unfd;äblid)

machen burc^ eine §eirat — ba brannte id} il)nen

burd), ^amit l)atte iö) fie auf ben ^ob beleibigt.

gebe 9tüd!el)r ift au6gefd)loffen — toie bei gi)nen t"

— 6ie fd)üttelte ben ^opf „man !ommt nid)t mel)r

5urüc!/'

„^aben <Sie ce oerfud)t?" fragte er.

0ie fcl)tDieg eine Qöeile : „gd> toollte auc^ ni<^t/'

fagte fie bann ^axt „Suerft t)erfucf)te man nocf),

mid) bur^) §unger mürbe ju machen, aber icl) ^ab

mid) burd)gefd)Iagen."

„Unb je^t?"

»g^^t gebe id) ben ganjen Sag 0tunben. Hnb
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lerne nebenbei — ^ad)t für 9laö)t, (Be gef)t gan5

gut/'

^a bad)te et an feine eigenen faxten £e^rja^re

unb fofete iljre §anb. „gtäukin Snge — bann läuft

ba^ 2cbcn je^t auö) an gf)nen porbei?"

6ie tparf bcn ^opf ^od>: „'^a^ id> braud)e oom
£eben, bas — bas tperbe icf> mir nehmen, fo ober

fo!"

(gr perftanb fie nid^t, aber fie lad;te pib^lic^ auf,

„^ae reben tpir —" fie fog bie £uft ein — „icl>

glaube, man riecf)t tpal>rl)aftig fd)on ben grül)-

ling."

„3a, es rpirbelt einem im 23lut, tiefes 5^ifcl>c,

3Berbenbe, Hmftürjlerifc^e, voae fo ein grü^ling

^atf bies drängen t>on 6aft unb ^raft — §errgott,

bae fül)l id> roirfUcf) alles je^t jum erften S^al!

^abcn 6ie benn je einen rid)tigen J^ü^^iTig

erlebt?"

„3n meiner Sugenb gingen roir immer in bcn

6cf)lo6par! — roeifee Kleiber, ^elle 6cf>ul)e, immer

auf biefem fauberen, glatten ^iesroeg entlang; unb

auf jeber 9tafenfläc^e ein 6d;ilb: „^Betreten per-

boten l" ^as l)ängt einem an, bapon !ommt man
fein gan5e6 5eben lang niö)t los -- ja feinen 6cl>ritt

pom 2Beg !" 6ie blieb fte^en, ftampfte mit bem gufe

unb ballte bie Raufte : „Steinen 6cf)ritt Pom 2Beg —
u>arum roagt man bae nid)t — roarum laufen n?ir

felbft je^t nod) l)ier loie S^rotteln gerabeaus — unb

fpringen nicht mit beiben JJüfeen ins ©rüne, laufen

querfelbein l"
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©a (prang ©icr! mit einem 0a^ über bie jier-

Iid>e (^infaffung tjintDeg auf 5en gepflegten Olafen.

„S^ommen 6ie," rief er, „je^t trollen tDirs tpagen !"

(it ftrecfte ihr bk Strme entgegen, um fie auf-

zufangen, ^a fprang fie ihm nacf> unb fprang i^m

jugleicf) an ben §al6.

w3ö — J<J/' \<^^k fie, unb preßte it)re ^udenben

kippen auf feine»

Söie er fie feftl)ielt!

C^ine Söeüe fiegreic^er ^raft burd)flutete il)n, alle

3J^U5leln fd)iPollen, er ^ob fie auf feine 2(rme unb

lief jubelnb mit il)r bapon. 23is fie ()erunterfprang

unb l)od>atmenb ftel)en blieb«

6ie faf) \id^ um: „©ut, ba^ es bunfel ift — fiel?ft

bu, fo feige ift man getporben, ba^ mans nur bei

^a<^t einmal tpagt, fo feige unb erbärmlid), ift bae

nid)t traurig?"

„ge^t tpagen a>irö aud; bei 2^age," fagte er, aber

fie (d)üttelte ben ^opf,

„gd) nicf)t -— icf) bin feige, icf) vod^ es."

„^atU^i bu eben nicf)t me()r 22^ut als id)?"

„©laub bae nid;t," fagte fie unb (al) il)n fonberbar

an — aber bann iparf fie fic^ jäl) u?ieber an feine

33ruft — : „^ü^* mid), bu —, id> tpill f)eute nid)tö

beuten/'

^er 22^onb ging auf unb (pann filbernen ©unft

über ben ^ar! unb bk 3öiefen« ©ie 33äume tParen

nocj) !a{)l, bie fc^tparjen äfte griffen gefpenftifd)

aus, aber an ben äufecrften 6pi^en glänzten bic

S^nofpen tpie (c^immernbe 2^ropfen,
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©tcr( üopfte einem alten 6tamm an bk per-

fd)rammte 9lin!)e, „^u alter ^adm" jagte er,

„rDiepiel taufen!) Slugen offneft bn bem 5^ül)lm0

!

60 fid) pollfaugen !onnen — fo fid) öffnen !önnen

unb im Sß'mb \iö) tpiegen unb im Sicf)t entfalten —
bae i\i £eben/'

(gr legte bae Ol;r an t)en 6tamm unb laufcl)te.

„3(^ ^öre fein 33lut raufcl)en, es brauft mie meinee»

gd) l)öre fein ^erj Hopfen — es flopft tpie meines,

ge^t perftel) id) beine 6c^nfud>t; alter QBaum, bu

liebft — bu liebft ben JJt^üljling, bu ipillft faffen unb

umfangen, barum greifft bu in bcn ^immel — fo

tt?ie icf) faffe unb umfange, um ju leben/' Unb er

50g bie blül)cnbe gnge an fid>, 0elig tpanberten

fie bal)in,

(^6 toar fü^l geiporben unb fie fc^auerte jufammen,

„3öir tDollen ^eimgeljen,'' fagte fie, „9]]orgen l)ab'

id> bid; tpieber,'' fagte er, „morgen, jeben ^ag —
bis tpir une ein 91eft bereitet ^aben 1" gt)m fcljioin-

belte por ©lue!, Slber fie antu)ortete nicl>t.

2II0 fie enblic(> por if)rem §aufe ftanben unb er

^bfcl)ieb na^m, bel)ielt fie feine ^anb in ber il)ren,

„^ie tPärs, tpenn mir nocl) eine S:affc 2^ee jufammen

tränten?"

^a ftieg er bie S^reppe mit i^r l)inauf, ganj ©lud

unb banfbare Siebe. 3Bie unenblid; fie i^m per-

traute,

gn il)rcm Slrbcitsraum mufete er toarten, tpäl)renb

fie nebenan ben See bereitete, 33orl)in toar es il)m

^ier tal?l unb ungemütlicl) erfc^ienen, je^t füf)lte
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er alles vvn i^rem §au(f) turd)tpel)t, \)kt lebte unb

arbeitete fie — fie, ber t>on je^t an (ein Seben ge-

l)5rte» (Bt räumte bie 5t<ifcl)^Ti auf bem Sifd) bei-

feite unb fd)uf "^pia^ für fie beibe jum 6i^en.

(gnblicb öffnete fie bie ^iXt, aber fie trat nicf)t her-

ein, fie w'mttc i^m. ^u lommen, ©a ftanb fie an

ber 6d>tpeUe i^res lleinen Sii^tnercfjens, bas in

rotes iiampenUd;t Qctaud^t wax. 22^it einem S3li(f

überflog et bie gange 3ierlid)!eit — ein f4)male6

6ofa l)inter bem runben ^i\d) mit ber fummenben

S:eemafcl)ine, am g=enfter ein 3Iäl)tif($($en mit einem

^orbfeffel baoor, bae wat alles» QTur ein tpingiger

^la^, benn ein roter 35orf)ang fd)lofe einen Seil bes

Simmers anfd>einenb als 64)lafraum ab. Slber

93lumen unb 33ilber fc^müdten S:ifd) unb Söänbe,

unb neben bem Balten Slrbeitsraum mute bies »in-

nige 6tübd;en im roten 2iä)t toie ein |)eimlicf)es

3J?ärcl)enneft. Zlnb gnge felbft toar oertoanbelt; ein

lofes §aus!leib um|)üllte i|)ten Körper, 6ie f)ob

bie Slrme, oon benen bie toeiten Srmel jurücfglitten;

unb legte fie um feinen Slawen» dt fa() il)r ©efict)t

por fiel), u>eic^ unb f)ingebenb, ünblicf) füfe« g()re

Slugen toaren roeit unb grog, feiig fa() fie il)n an.

„^'omm krein/' fagte fie, „je^t ^ab icf) ben '3üut,

über ben 9^afen ju taufen/' Unb läd^elnb 50g fie

il)n über \{)vc 6c^toelle»

C>a5 loar ber 35orfrüI)ling t ^er Sl^ärj fc^yenfte

Sonnentage; bas trun!ene ^uge iad)tc 5U ben

fegelnben Söolfen im 23tau hinauf unb faj? mit £uft
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bm filbiigcn 5>unjt bat ^crric in bat glaöllarcn £uft

ficf) ^abm unb 93äume un5 ^äcf>cr auflcud)ten,

wo trübe SÖinterncbel fonft ben 93licf in ©rou

crfticftcn,

©icrE tpar ein anbetet: 22lenjd) getoorben.

Sllotgen für 2}Iorgen ftanb er oor ber taufenb-

föpfigen 6cf)ar im großen 6aal auf ber 23ül)ne

unb fpracf)» S>örner, beffen büftere ©lut bie Sl^enge

erfd>rec!te, überliefe i()m tpiUig bie 5üt)tung» (Bt

wav bae lic(>te JJ^uer, bat> alle burd;(tral)lte unb

I)inri6 ju reftlofer Eingabe an bie grofee €)aö)c.

321ufete er nid)t auö[tra^len unb überftrbmen pon

bcm großen ©lücf; bae ij)n erfüllte, von bem ©lud

unb Sic^t feiner £iebe, bie it)n mit 9leid)tum über-

fc^üttete?

2(lle follten glüdlid) werben, alle Ratten ein 9lc(i}t

am Seben, ^arum {türmte er begeijtert gegen

bie Orbnung ber 2öelt, tpeil fie bas (^lenb anliefe

unb bie Slrmut in i^rer Sl^itte bulbete«

Unb alle 3öiberftänbe fc^rectten ij)n nic^t,

6ie fcl>recften il)n |elb[t bann nid;t, alö Corner i()m

eines 'EaQce, ingrimmig por ^ut, geftel)en mufete

:

,,^a6 ©elb ift alle/*

„"^as tut eö?" fagtc er, „u)ir jc^affen neues/*

„5>ie ©etperffc^aften jie^en fid) jurücf, wk be-

fommen feine Unterftü^ung mel)r von auswäxteJ'

„60 galten iPir befto fcfter ^ufammen."

S)pmer fa^ finfter Por fic^ l)in: „6ie \)<xbcn bm
6inn m<^t erfaßt ! ^enn fie i)ungern (ollen, fallen

fie abJ'
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„Hn!c/' jcf)rte ^ierfjornfg, „\k galten äufammen,

fag icf>, fic tpcrt)en l)ungcm unb fämpfcn, (ie tpcrbcu

jtcr()en, toenn es fein mug; at>ct feige — bas finb

fie nxd)t"

„m\\m ek, bafe 5a6 miität perftärü ift?"

„^er ©et)an!e ift fc^ärfer als bas 6cf)tpert/'

„§offen tpitö/' fagte Körner, bleicj) mit 5U-

fammengeEniffenen Sippen«

„3cf> glaube, 6ie ^abm Slngft," lad;te ^kxt
„^or bem §unger — ja/'

„6ie tperben nid)t jungem," fagte ^ier! unb

lie& i|)n ftel)en»

9tein, fie foUten nic^t t)ungern« 23tot mufete be-

fcf)afft tperben^ 2Tur no^) ein paar 2öocf)en mußten

fie burc(>^alten, bann ipürbenbie JJabrüen na($geber

,

bann mußten fie nachgeben, Hnermeßlic(>en 6^aben

Ratten fie je^t, ba allee ftiU lag, bas mußte er felbft

am beften, Söollten fie fiel) m(^t mit ©etpalt ju

©runbe rid>ten, fo mußten fie einlenfen, unb ba^

halb* 9Iur burcf)l)alten mußte man nocl),

^r tpollte mit Snge barüber fprecl)en, aber bie

tpel)rte ab. ,ßl\<^te bavon, Siebfter/'

6ie tpollte t>on allem m<^te ^ören. 3Iur i()n, i{)n

felbft tpollte fie, fonft nic|)t6« (Sr tourbe nic^t !lug

aus xf)t. ^eine 6tunbe am S:age l)atte fie für if)n

über, fie fe^te H)r 6tubium fort unb arbeitete genau

tt)ie biöf)er, 9Iur bie 9Iäcl)te tparen fein« <Bx bctUlie

um einen 91ac{>mittag, aber fie blieb feft» ^l6 er

bennocf) !am, l)atte fie fi4> eingefc^loffen,

€r begann an i^r 3U jtpeifeln, aber tpenn er il)r
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35orj)altungcn mac^tC; fo^ fie i^n ftolj an: „04>en!

id) Mr m<^i genug?" ^ann mufetc er fcl>u)eigen —
fie fc^cnfte föniglic^«

(^r tpurt>e ntd)t mü5e, i^r bk 3u!unft auszumalen

unb baö ^dm, in bem fie u)oI)nen tPoUten, ^ber

tpas i^n unenblic^ beglüdte, berührte fie nid)t ein-

mal. 3öenn er, feiig fein ©lud ausfpinnenb; von

ber künftigen §äU6licf)!eit fprad) unb iPie ein S^inb

fie auöfcbmüdte bis ine Jleinfte, beugte fie fic^ über

il)n: „^u träumft/' fagte fie nur, „tiX^ micf) lieber/'

^ann erfd>va! er mitunter por i()rer ©lut.

(^6 !am !ein ©clb mel)r l)cran. ^ie Xlnterftü^un-

gen fonnten nic^t me^r ausbejal^lt tperben; bie ^eute

barbten, aber fie |)ielten jufammen. „3Iur noc^

hit^c Seit/' tröftete ©ier!, unb fie glaubten i^m.

^on neuem perfucl)te er, mit bcn ^cibrüen ju per-

^anbeln — fie lel)nten fd>roffer ab als juerft. 23e-

bingungslofe UnteriPerfung, erft bk Arbeit wkbcv

aufnel)men, bann tpollte man feben, ob pielleid>t

ber £ol)n erl)ö|)t tperben !onnte. 2ll6 ^ier! ber 53er-

fammlung ben ^efd)eib bracf>te, btaö) ein 6turm

lo6, g=lücl)e unb 35eru)ünfcbungen gellten: „6d)lagt

fie nieber," fd>rie einer unb fprang auf ben S^ifd);

^Pfeifen unb gDl)len fcl)rillte burcf) ben €>aaL 2Ilit

S^ü^e beruhigte !5>ierB bie (^nttäufcl)ten. ©ottlob,

noc^ l)ielten fie jufammen.

©ie 2:age fd)lic^en \)in, gngrimmig perje^rten

bie Seute il)re legten 0pargrofd)en, bd manchem

ipar !ein €>iüd 33rot mel)r im §au6, ^ier( u>u6te,

feine ^abri! l)atte Sieferungöfrifteii mit l)o^er 0trafe,
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wenn bk JJdft nicf)t eingefjaltcn louvbe* 6ic mufete

il)tc S^otc öffnen vbct untcrgcljcn* Hnb fic öffnete

i^re 2:ore» Slber nur ein §aufen ^uslänber voax es,

bcn fie einliefe.

3e^t qualmten bk 6cl)ornfteine unb bk ^äber

liefen» gm 9Iu toufeten es alle. (£ine ungeheure

231enge drängte fid) abends t)or ben Soren, mit

kuppeln betpaffnet, unl)eimli($ in il)rer finfteren,

fcl>U)eigenten (£ntf(^loffenl)eit* 6ie ftanben bis in

bk 31acf)t; 9^ac^e ju nel)men an !)en hieben, bk

i^nen bie Arbeit fta^len; aber fi^ ftanben umfonft,

niemanb fam l)erau6. 33t6 man es plö^ltc^ tpufete

:

fie fd>lafen in ber JJ^brü, fie !ommen über|)aupt

nic(>t ^erauö^ fie arbeiten nur ! ^a ftieg ein 2öut-

gebrüll auf, ha<^znb ftiefe man bie Torflügel ein

unb ftodte bann jäl): — 33efel)lörufe fcf)allten;

jtpei fc^nurgerabe 9^ei^en von ©eipel)rläufen blin!-

tcn auf bem §of — o^nmäcf)tig !nirfc![)enb, per^roei-

felt, rDäljte fic^ bie 32^enge rüdtPärte» ^on hinten

flogen 6teine unb Knüppel auf bie 6olbaten, ein

neuer 23efe^l, ftäl;lern unb ^art tnadten bie

©etpel)rfd)löffer; ba tparf (Sntfe^en bie 22laffe ju-

rüd in u)ilbe fj^^^t.

Unb bie 6c^ornfteine qualmten roeiter,

33i6 in bie 2lrbeitert)iertel t?inein ^örte man bae

bumpfe, ^ö^nitd)e, fcf>ütternbe 6ummen unb Dur-

ren ber 9^äber.

Itnerträglicl) tpare, bas 5U ^ören; unerträglicl);

babei müfeig ju ge^en unb fein 33rot 5U t)aben

!ein 33rotl
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^krf gab bae aUcrlc^tc \)m, was et be\a'^ —
für bk ^au\cnbc tvat C6 ein 2:ropfcn.

^r ixv\ki(^, bcrul)igte, tpo er nur formte; man
t)örte i^m noc^ 5u, flumm, ()alb t)offent) unb \)aib

gtpcifelnt)»

^ber tpie eine bumpfe 6c^tPü(e lag es in !)er 5uft,

t)eimlid> grollte unb gärte es in 5er ^iefe, ^0 tpar

toie bae atembe!lemmen!)e, erfte gitternde 2ll)nen

eines 6turme6, ber bie ^Bellen aufrt)ül)len mufete

bis auf ben tiefften ©runb» ^ier! jpürte es, unb er

ipartete, felbft pon einer bumpfen 33er5tt>eiflung ge-

faxt.

Hnb ber 6turm !am,

(gr fcl)lief in biefem 6aal poU au6gel)ungerter;

leergel)offter unb betrogener ^Ilenfc^en, bie noc^

einmal mieber, toie am erften S^age, \\d) bis in ©änge

unb 6trafeen brängten, ^opf an S^opf,

3Tocf> fprad; leiner, ein fd)eue6 JJiiiftern nur

raufd)te unter gcfen!ten köpfen,

^ierf trat in bcn €>aaU 0tumm rourbc er emp-

fangen, ftumm gab man 9taum; ba^ er bie 33ül?ne

erreid)te*

Hnb nun ftanb er oben unb fal) l)erab auf all bie

taufenb 2}lenfd)en» ^a u>ar fein ^erj, bae fid> il)m

nicf)t aufgetan t)atte in gläubigem 33ertrauen, fein

22lunb, ber il)m nid;t zugejubelt imb feine 6tirn,

bie fid) nid>t fül)ner unb freier erhoben l)atte, als

er i^nen bae 2kb ber Qvd\)di fang aus feiner eige-

nen |)eifecn 6el)nfucf)t Ijeraus^

dx voax il?r 23ruber unb il)r güljrer* 2öie oft ^attc
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er \)kt oben gcftanbcn unt) gcfpro4)en — je^t wollte

er beginnen unb fan!) nid)t bae rcd)tc Söort» Söas

it?m fonft mü()eIo6 tpie ein raufc^enter 33ad) ju-

ftrömte, !)a6 mufete er je^t !ünftltcf> formen aus &em

33erftanb ()erau6» Hnt) ee t)aUte leer buv(^ bcn <BaaL

€>on\i fielen bk blinfenben Körner feiner ^^ebe in

ipeic^en ^dcrboben, ber fie begierig aufnahm, je^t

glitten fie ab, tpe^ten barüberf)in ipie 6cf)neefloc!en

über eine (Eisbecfe* (^r fül)lte biee ftille ^btpel)ren,

biefen §aud> t>on Spalte, ber über bcn bergen lag.

dt tppllte il)n burd)bringen, er formte bie 0ä^e

funftooller unb fd)ärfer, er gab fid> 221ül)e, unb ber

6d)tpeife trat il)m in großen S^ropfen auf bie 6tirn.

£autlo6 l)örten bie ^enfd>en il)m 5U.

linb mitten in bie 6tille l)inein; tx)äl)renb er gerabe

einen neuen (SebanEen umprägte, fagte plöpc^

einer gan5 laut: „^as mag alles toa^r fein, aber

mer gibt uns je^t ^rot?"

^ier! roollte tt>eiter fprecf)en, ba rief biefelbe

6timme nod> einmal: „0ag uns lieber, tper gibt

une )e^t 33rot?"

^'r ftodte unb trat, unficl)er gemad)t burd> bk
Unterbrecl)ung, ganj oorn an bk 9^ampe, um ju

fe()en, tper ber 6pred>er toar. 2llle 9Ilenfd;en tourben

unruhig, breiten bie ^öpfe unb brängten nacl) ootn.

^ae 9I^eer oon ©ettcl)tern betoegte fid) unb bran-

bete 5U il)m Ijeran, er \uö)tc unter all biefen ^ugen
na(^ einem einzigen ^aar, bae voaxm unb per-

trauenb ju i^m auffa^ — aber wk Mt fie if)m je^t

alle Porfamen. SBas l)atte er benn mit biefen
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22lcnjd;cn gemein? ^ül)l \a^ er über (ie toeg- ^a
5U<!te er jufammen» gn einer bcx erften 9leil)en

ftanb eine alte Qxan* Unvcxvoanbi fa^ (ie i()n an,

fun!e(nt> unb bofe, jebe 5<ilte x^ves ©e(icl)t6 in §afe

getaucf)t» Unb plö^(id) rpufete er, bafe bie 0an5e

Sllenge i|)n ^afete, ba% fie alle, roie biefe 5^au, gebul-

big lauerten, bie ifjre Seit ba wax. 33i6 il)r §afe auf-

lobern tPürbe in einer ungel)euren JJlamme, um
il)n 5U t)erfd)lingen, ^r erfd)raf nid)t, er fd)tt)ieg

ftill unb tpartete barauf,

Xlnb als bie 92lenfd;en i^n nid)t mel)r fprec^en

l)örten, brängten (ie ncd) me|)r nad} porn. 6ie

riefen il)m ettpas ju, immer lauter unb ungebulbiger,

zorniger unb bro^enber. ^r (af) il)re geballten 5äu(te

(id) aufreden, f)örte (ie trampeln unb brüllen, aber

er achtete auf ba& alles nid;t, (Bx (al) nur immer bie

fjtau an, bke a(c{)fal)le, au6gel)ungerte, elenbe ©e-

(icl)t mit ben blutleeren :£ippen unb ben brennenben

klugen« Xlnb er (a^, tpie (id) il)r Slusbruc! lang(am

tpanbelte unb immer l)öl)ni(cl)er, xoxibcx unb rad)-

(üd;tiger tpurbe» ^c^t öffnete (ie ben 3Kunb, il)re

Ringer (prei5ten (id? unb griffen (uc^enb um^er —
(ie redte (id; auf— ba gellte }ät} il)r 5itternber 6d;rei

burd) ben 6aal, ein ©egen(tanb tpirbelte burd? bie

£uft unb ^ier! fü|)lte einen |)eftigen 6c^mer5 an

ber 6tirn, 3öarmeö 93lut rann il)m übers ©e(id)t;

er (al) nid;t6 me^r, ^örte nur ein tpü(te8 "^Poltern unb

©röl)nen; ©lä(er, 5ia{d)en, 6tül)le (cl)metterten

auf bie 33ül)ne, (Sr \ianb ganj (tili, bae voax bae ©e-

ricl)t I (^6 rt>ar (o natürlid;, er badete gar nid)t baran,
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fid) 5U tpcfjrert; bad)tc gar nid)t an 5(ud;t; C6 mufetc

Ja fo !ommen«

^a fauflc bcr 536r^ang nieder unt) trennte i^n

plö^lid) X)on bcr Sllenge» ^öxmv, bcx bk 6($nürc

5crfd)nittcn \}att<c, fafete feinen 2lrm unt) rife i|)n

mit fort, 9^u^ig ging ©ier! mit, (angfam ftieg er

ein paar 6tufen f)inab unt) gelangte burd) eine Hinter-

tür ins JJreie, ^raufeen blieb Körner ftef)en, un-

l)eimlid> glühten feine Slugen au6 bcm bleichen ©e-

fid)t; er redte bcn Ijageren ^rm in bie §pl)e, Krampf-

^aft 5udten bie fd)malen ffinger, unb über feine

blutleeren Sippen rang es fid; l)eifer, fcblud)5enb,

mit perjtDeifelter Hoffnung: „Hnb boc^l" ^ber

^ier{ ^örte ee nid>t,

gür biefen Slbenb l)atte Dr. §eller bi^n ^lub ber

6ud)enben jufammengerufen. ^r fanb toeber 9^utl)

nod) Snge, roeber ©ier! Jolkrs noc^ Körner ober

2:ruge6; nur SBeffel fafe' mit einem böfen £äd)eln

im 0effeL

33ertounbert fal) ber Hau6|)err fid) in feinem leeren

Simmer um,

„2Ö0 finb unjere ^reunbe?" fragte er, „wo finb

alle bk ftoljen ©elfter geblieben?"

„6ie finb jerfdjmettert !" fagte SBeffeL

„3Ö0 ift C>ier! JJolkrs, ber 92lann ber ^at, ber bie

9rvcnfd)l)eit befreien u^ill?"

„^r u>ar ein 3Tarr/' fagte Söeffel, „man ^at if)n

gefteinigt/'

„llnb Corner, ber ^rop^et?"

215



„€t predigte falfd? un5 ift in bk 3öüftc gejagt V
„Unb wo ift 2:mgc6, t)cr SHann 5c6 grict)cnö, t)cr

feiner 5^iege ein Seit) tat?"

„$>a6 £eben ift ^ampf, 2Iud; 5a6 griei)en5f)au6

ftür^t ineinander/*

„Unb voo blieb 9lutt), t)ie felbftlos ^clfenbe unb

JJromme, mit i^rem I)eiligen ©lauben !"

„6ie toar ein SBeib/' fagte Söeffel unb läct)elte

falt,

„Söenn alles ftürjt ringsum, -— wae ftej>t feft?"

.Ml"
„ga, 6ie — ber 35erneiner, ber niemals 5!iebenbe,

niemals ©laubenbe, niemals fid) ^riPärmenbe/'

geller toar traurig*

„3öas tDollen 0k," fagte 2öeffel unb lä(i)elt au-

frieben bem blauen ©etoöl! ber SiS<Jfte nad). „3cJ>

bin 22lenfd)r

33lutenb; mit 5erfe^ten S^leibern, irrte S>ier!

bur4) bk 3Iad;t, Sr füf)lte nid)t bie beulen unb

6c^rammen an feinen ©liebern, er fü()lte aud) nid;t

3orn ober 9^ad)fud)t gegen bie 9}lcnfc|)en, bk in

if)rer blinben 2Dut über i()n {)ergefallen maren ~
fie, für bie er boä) felbftlos genug gefämpft i)att<i*

(Sine xir Qz^mxc Seere n?ar in il)m» Slls tpäre er be-

täubt, fo unfäl?ig voat er 5U benkn.

^k 51acl)t tpar bunlel unb meid). (Sr ging plan-

los auf Söegen, über 9tafenfläd)en unb burcf)s ©e-

fträuc^. JJeud)t unb fcf)iper mar bie 5uft; er bad)tc
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ni4^t batan, \iö) 5U fe^cn, bis er t>ot 33iübiö!eit nk-

bcrficL ^a blieb er UegeTu Xlnb nun kg er, arm-

feiig unb 5erfcl)unben, tpie ein mübeö unb tpunbes

Sier, im ©efträud) auf ber (£rbe, (5r bacl)te nid)t6,

plante nidjtö, tpollte nid)t6 — tDillenlos lauerte er

am ^oben — ein mübee ©efd?öpf, jufammen-

gebrod)en, um 5u fterben»

Sänge lag er füll, o^ne fiel) ju rühren, ol)nc bie

3^ad)t unb bie €rbe, überi)aupt irgenb ctwae ju

empfinben; nid?t u>ad?cnb unb nid)t fd)lafenb unb

oj)ne S:raum» 33i6 enblid) ein leifer 2:on, ein un-

auff)örlid;e6, gleid)mäfeige6 9^iefeln langfam in fein

33eu)u6tfein brang» (Be bauerte lange, bis er tpir!-

lid) empfanb, ba^ etwas aufeer il)m roar, ba^ bke

klingen ein ^on ber ^ufeenn>elt tpar, bm fein Cj)r

aufnaf)m, (Enblid) l)ob er bcn ^opf unb laufd)te,

grgenbein Söaffer tropfte unb raufd)te leife unterm

©rae, rann unb riefelte in tiefen 0ö)äd)tcn um
6tein unb Söurjeln mit filbernem ©ludfen, un-

auf^örlid), ru()ig unb o()ne §aft,

60 rpieber jum 2cben etwad)t, empfanb er fie-

bernben ©urft» ^ber fein 3öille ipar nocf) ju träge,

er felbft nod) 5U fd)tpad), aufjufte^en, um bk fiabung

5u fud)en» Unb nun laufd;te er unb fü()lte tief

bies gef)eimni6Polle Stiefeln in unterirbifd)en Slbern,

fü()lte, u)ie bie grofee, gütige C^rbe bie SBurjeln in

it)rem 6c|)ofe nätjrte, toie alles 2öacl)fenbe in tie-

fen, ruf)igen Sögen trän! unb fid) ftill unb lang-

fam Dollfog« Ilnb feine 6inne, f)alb erft lebenbig

gciporben, empfanben unmittelbar bae gc|)eimni6-
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r)oUc SBiilcn, blce (Bangten, aufquellen un^ 3öad)fen,

empfanden; iPie bie '5pflan5en fid; 5et)nten unb red-

ten unb bk faftgefd)rpollenen 5^nofpen jerfprangen,

unb wie alle, alle bie großen unb fleinen ©ebilbe

bie Straft 5U il)rem ©ebei^en aus ber gütigen (^rbe

empfingen,

^a legte er fic^ 5urüc! unb fal) fonberbar !lar alle

Sufammenl)änge ber legten S^age.

SDarum i^attc er fid) bal)inein perirrt unb perrannt,

in biefe ©ebanfen, neue Äebensformen ju fd)affen?

^6 gab nur einen 3!öeg jum n>ir!lid;en Seben, bcn

jur 9Iatur, jur (Srbe jurüc! ! 3Iid)t n>ie S^ruges sollte;

ber bae> 2Befentlid;e perfannte, unb nid)t tpie Körner

prebigte, bem bk 3Iatur fremb tpar, nein, jurüd

5ur 6d)olle, 5ur Slrbeit in unb auf ber (^rbe. 9Iur

in innigfter 93erül)rung mit bem l)eiligcn 93oben lag

©efunbung unb fj^iebcn, lag ©lud unb (Sifüllung»

(^ine tiefe ^lar|)eit burd;brang il)n; erquidt unb

rul;ig fül)lte er aud) fid) felbft mit ber ^rbe pertpad)-

fen, Unb aus ben S^rümmern feines Gebens grünte

neue Hoffnung l)erauf, ^Bunberbar getröftet laufdjte

er bcn leifen 6timmen ber ^rbc, bem 9^aufd?en unb

Staunen unb bem filbcrnen ©ludfen unb Stiefeln

in ber ^iefe, Säcbclnb, rul)ig unb aufrieben, fan!

er in erquidenben 6cl)laf,

2ll6 er ertpac|)te, fcl)metterte über i^m |)eller33ogel-

fang, unb bie 6onne fd;ien il)m ine ©efid)t.

(£r fprang auf unb redte fid;. 3öüft genug fal) er

au6; aber bae Eümmerte il)n tpenig. 2(uf 31ebenu>egen

ging er in bie 0tabt
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6cmc Söirtin war entfc^t; als er 5erlumpt unb

5crfc^t v>k ein 6tro(d) in feine Söo^nung trat, (Sin

6c()u^mann tpar bagetpefen unb ^aü<2: nac^ i^m

gefragt, 6ie tpufete alles, mas geftern abenb ge-

fcl)e|)en tPar unb mad)te if)m bie bitterften 33or-

tPürfe, (Sr fd)ob fie aus feinem Sommer, Udbctc

\iö) um, padtc feine 6ad)en unb perlte^ bae §au6

^un 5U Sngel

33i6l)er ^atte er für bie anberen gefämpft, je^t

!ämpfte er für fid), für fid) unb feine Siebe, (Sin

neues Seben follte beginnen, befd;eiben unb ärm-

lid), aber innerlicl) reid) unb glüdlid), konnten fie

nid)t überall in ber tpeiten 5!Belt fid) ein §eim auf-

bauen?

gnge toar untPillig, ba^ er am 33ormittag !am,

aber er aö)tctc ee nic^t, „Snge/' fagte er, „id) ^abi^

bir piel ju erjäljlen/' Xlnb er tpollte i|)r von bem

6tur5 geftern abenb berid)ten unb t)on ber (SinEef)r

in ber 9Tad;t im SBalb, 6ie wehrte ab: „gel) tpeife

bereits alles/' Xlnb als er ftaunte, ful)r fie fort:

„Corner tpar ^ier unb ^at mir er5äl)lt, (Ss toar

tbrid)t t)on bir, bid) mit ber ganjen €>ad}c einju-

laffen, boppelt törid)t, bld} fo blofouftellen,"

(Sr tDar ernüd)tert t>on i|)rem !ül)len S^on* „Snge,

unb fonft — fonft ^aft bu !ein 3öort für mic^?"

0ie fal) il)n nid)t an unb fd)tpieg, (Snblicl) fragte

fie : „^enfft bu im (Srnft nod) baran, beine <^rüfung

5U mad)en? ©laubft bu u)ir!lid), ba^ bicf) je eine

gabri! tpieber anftellen tpirb?"

„gd; l)abe meine gefunben Slrme," 5uperfid)tlid;
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rcdtc er \ld), „als 6d)loffer finbc id) überall mein

33rot/'

,ß{e 6d)loffer — ja!"

(Ir ftu^te, 9Iber bann quoll es bei il)rem ^nblid

nod; einmal tparm in i^m auf, Hnb nun berid;tete

er von ber Offenbarung biefer 9Tad)t, 3Ba6 l)atten

fie beibe, tt>a6 \}attc il)re £iebe mit all bem anberen

5U tun — irgenbtDO mu^te es einen ^la^ geben,

unb fei er nod) fo tk'm, wo fie auf ber (^rbe murmeln

konnten ^u einem befd;eibenen ^afein — jufam-

men, unenblid) reid) unb glücflic^»

„^u träumft/' fagtc fie ^erbe*

33erftänbni6lo6 \a^ er fie an*

„Snge — " bat er tt>eid). 0ie ^udte bie 2ld)feln

unb arbeitete ru^ig 5rDifd)en i^ren ©efäfeen

tDeiter»

„gd) tann ^ier nid)t aue meiner 33al)n heraus —
unb tDillö aucl) nid;t!"

(Sine 2ll)nung bämmerte \i)m auf, ein (Srfennen,

bas if)n furd)tbar bün!te, 6ie Ratten fid) angel)ört,

maren ^(jeleute, mit l)eiligem !Srfd)auern i^attc er

bae empfunben — fie gel)örten jufammen für alle

^tpig!eit* (Sinen ^ugenblid ftanb er ftarr, bann

fprang er auf fie ju imb fafete fie l)art um bas feine

§anbgelent

„Q3itte lafe lo6 — ^ier!, id; l)abe ju tun."

^ber er liefe fie riid)t. ^id)t por i^rem C()r flüfterte

er : „€)u — tpir finb bocl) ^ann unb ^xau — ^aben

une lieb

—

bas tann bod) !cin 92^enfd) auseinanber-

reifeen, als tr>äre nid;t6 gefd;el)cn, — Snge, perfte^ft
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bu bas niö)t, ba^ icf) jc^t, Qcxabe jc^t, §i(fc braud)c

— 2^roft — in unfcrcr ^kbe — S^gC; bei ©ir/'

<Sie tDant)te bcn ^opf t>on if)m ab: „0ci bod)

t)crnünftig — einmcl, nun ja — einmal i^at man bae

Verlangen, mufe man über ben '3la\cn laufen —
aber bann — auf bk ^auer gc\}t bod) jeber geral)e-

au6, auf bcr 6trafee entlang, unb — furj unb gut,

iö) tpill nid)t!"

„Snge!" er fafete i^ren Slrm, ba^ fie auffd^rie»

„^u! bae> ift rol), — befinne bic^T ba tiefe er fie

l06»

£angfam ful)r er fid; mit ber §anb über bk blaffe

6tirn, — ^ie 3Iöunbe l)atte fiel) tpieber geöffnet,

ganj fd)mal fiderten ein paar rote 23lut6tropfen

über fein blaffes ©efid)t,

^ine SBeile ftanb er ftumm unb fal) ju, tt)ie fie

arbeitete*

„gd) bin perrüdt," flüfterte er bann, „ja, iö) bin

perrüdt. Ober träume icl) nur?" dt ftredte bie §anb

nad; i^r aus : „Snge, liebe Qnge — fag nur ein SBort

— ein 3!öort nur, nid)t tpat)r — mir i)attcn uns boc^

fo lieb —/'

Unb als fie fd)U)ieg, bctMtc er u)eiter:„3nge —

"

^a manbte fie fid) ju il)m l)erum: „Qa bod) —
ja 1 2Bir |)atten uns lieb — aber ba6 ift bod; oorbei —
mein ©ott, l)aft bu nid)t fo oiel ©efü^l, bu fiel)ft

bod), id) toill nid)t — toill nid)t mel)r!"

^a fenfte er ben ^opf, toie geftern abenb, als bie

92)affe it)n umtobte* 3^^t toar er oon neuem ge-

fiürjt unb gefcl)lagen, tiefer als jupor* dln grenjen-
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lofcr 6d)mer3 quälte if)Ti, ein ipunt)ernd>e6 2öe^-

gefü^l preßte fein §ct5 jufammen.

^afe alle i^n t>erliefeen, bae l)atte er übertpunben;

ba^ bk\c eine i^n perliefe; fonnte fein armer 6inn

nid)t faffen*

Snge fal) i^n fielen, fd)rt)eigent), pcrftört uab

bleid) — mit öem fd?malen 23lutgerinnfel auf bzv

blaffen 6tirn» (Bt voax i^r unljeimlid),

„©e^ nun/' fagte fie» gögernb ftcedte fie \\)m

bie §anb ^in: „£eb tPol)l; ^ier!/'

Sr na^m i^re §ani) unt) betrachtete fie* ^iefe

feinen, fd)lan!en fjinger l)attcn il)n in füfeemSiebes-

fpiel geftrei4)elt, bicfer U)eifee ^rm l)atte il)n um-
fc^lungen — jä^ lact)te er auf, bitter unb grell, unb

fdjleuberte bk §anb ^eftig pon fid). O^ne ©rufe

ging er aus ber ^m.
2ll6 er in feine SBoljnung trat, fagte i()m bie SBir-

tin, ba^ fein gimmer wkbcx permietet fei» <£eute,

bie mit ber ^olijei ju tun Ijatten, tparen in if)ren

Slugen 33erbred)er; fie tpollte i^n los fein unb for-

berte bie 22liete» (5r nidte nur unb fud)te me4)anifc^

in feinen 2^afd)en — aber er l)atte nid)t8, gar nicl)t6

mel)r, ^a liefe er it)r feinen 22lantel unb ging fort,

leer unb arm, Söo^in nun? ^as JJriebene^auö fd)pfe

i^m burd> bcn 6inn, ba toollte er fid) per!ried)en.

^r ging aus ber &abt in ben ftillen 33orort unb

fanb S^rugeö mutterfeelenallein ju gaus, Srüb-

felig fafe er in einem !al)len 3i^^^^*

2ll6 er ^ier! erfannte, fprang er auf: „(Sine 6eele

bod), bie S^roft bringt; fei u)illfommen, 33ruber/*
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„Ttiö^t bringt, aber (ucf)t/' fagte ^ier! mübe.

„33rubcr, bu oucf)?" rief S^rugcö unb bcmcrite

nun erft; tpic eknb ^icr! ausfaf)* ©a ipufcf) er i^m

bas 93!ut pon ber 6tirn unb bracf)tc i^m frifc^cö

Obft,

^6 tat ^ier! tpo^l, ein menig umforgt ju werben,

^ann fafeen fie nebeneinanber auf bem formalen

JJelbbett unb liefen bk ^öpfe Rängen, ^ier! be-

ri4)tete, aber von Snge fagte er nid)t6,

S^rugeö bebauerte if)n: „©u tjätteft {)ter ipo^nen

fönnen, mein beftes Si^^^t i^ätV iö) bir gegeben,

aber bae Jfiebensfjauö ift tot — aufgelbft, nid)t

me^r baJ'

„Söae ijt gefcl)e^en?" fragte ^iert

w3<$ l)ö^^ ^i^^ (^ntbeching gemad)t, o, eine große

^ntbedung I" fagte S^rugcö, „3c^ ^abc eine 2öaf)r'

f)eit entbedt* 6ief)ft bu 23ruber: SBas ift bas 5eben?

^ö) bacf)te : JJ^icben ! 3Tur JJrieben — unb grünbete

bae griebenöf^auö«"

^r fprang t>om 33ett unb fcf)lug fid) mit ber gauft

t)or ben ^opf : „gd) loar ein Starr I din ausgemach-

ter 3Zarr I ^ae Seben ift ^ampf, fage iö) bir. Xlnb

loer nid)t fämpft, ^at ba6 91acf)fe^en, toie id) I 6ief)ft

bu, ^ier fi^ iö) allein 5tPifcf)en ben leeren 221auern,

unb bk anberen finb fort, mit i^v, unb fämpfen

toeiter/*

„mt u>em?"

„5ld) fo, bu ipcifet nid^t. 3cf) tDill pon t?orn be-

rid)tem Sllfo: ^ae 3öort ^^icbenetjaus ift §ol)nI

S^rieg ift l;ier gcipefen oom erften ^age an* Sioölf
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SKann traten vok* ^k eine §älfte ttan! ^Wd^, bk
andere ^ielt i)a6 für ein ©reuel unb t>ul5ete nur

Söaffer» S<f) \eib\i, nun id; bin fein 2Beid)Ung, aber

meine ^nocf)en (cf)mer5ten pom 6cf)lafen auf ben

l)arten 23rettern, unb id) laufte ein 23unb 6tro() —
ad), tpaö l^at bies 93unb 6trof) für ein JJeuer cnt-

feffeltl Lüftung tparb ic^ genannt, id^, id) felbft!"

^r fd)lug mit ben mageren §änben gegen bie be-

haarte 23ruft» „linb bann ber ^tieg mit bcn ^ad}-

barm Söir naf)men 6onnenbäber, ba entfetten

fic^ alle Spanten ringsum unb tDitterten fittlic^e ^Jer-

berbniö. Söas ^aiUn fie f)er5ufel)en? Söir füt)!-

tcn uns rein -— aber bk "^Polijei entfcf)ieb gegen

uns — aö) ja, bk ^oix^cu Qibct bke alke xoat gne-

ben gegen bie S^it, als fie bei uns rpoI)nte — fie,

bae 3Scib» ^dla t}k^ fie, clm 92lalerin aus 22lünd)en.

©ie perlangte 2lufnal)me in unfern 23unb, (&:ft

tpollte {einer, bann alle, unb bann gerieten fie fic^

in bie §aare* 6ie 50g ein, unb je^t tpar jebe 321inute

nur nocf) ^ampf unb ^ieg, Söir xoaxcn frei, aber

fie, fie tPar nt>d) freier — nun ja, tt>er aus 'Süünö^cn

fommt —/' ^r feufjte : „SBas foll iö) bk alles er-

5äf)len? (Siner tpollte fie heiraten, aber fie \>klt bk

freie Siebe für bie allein fittlicl)e ^orm ber ^()e, fie

tpollte tPäl)len, frei u)äf)lcn unter uns, S^^t Bamen

fc{)rec!lic^e S:age — bie (giferfud)t toeifet bu, feiner

traute bem anberen» 2öem fie 3uläcf)elte, unb fie

läc()elte immer, bies S^eufelsipeib, ber rpurbe pon

allen ge|)a6t unb geprügelt* SBis id) ein (Snbe mad)te»

3!öäl)le ! fagte ic^, 60 ober fo — nur ©eipifef)eit.
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IXnb ba toä^lte fie — mid) l" ^t liefe bm ^opf f)än-'

gcn uni) fcufjte tief auf» „32lic^, ^as Reifet, id) glaubte

C6* Siber fpäter be^uptete jeter, fie I)ätte i^n ge-

tpä^lt, 6d)red'Uc^l 2öir belauerten une, ^afetcn

un6 — ad) was i<^ fag, be!ämpften une hie aufe

33lut um biee SBeib» 33i6 bas Jriebenö^auö in t>ie

£uft flog, aueeinanterftob mc eine ^ulpermine,

5er!rad)te» gn alle 3Bin5e fint) fie gerannt — nur

lö), ic^ bin nod> ^ier/'

„3Iun/' fagte ^ierf, „fo ^aft t>u boö) beinen Stie-

ben."

„^rieben?" fd)rie Truges tüilb, „tpas foll mir ber?

Stampf tpill id) 1 6oU ic^ fie einem anberen gönnen?

3Iie, fage id) ^ir, nie!"

„Itnb tparum bliebft bu bann l)ier?"

^a liefe er lläglid) ben S^opf Rängen: „Sei) !ann

ja nicf)t fort, 93ruber» gd) l)afte für alles, ic^ gan^

allein, für bas §au6 unb bie Slliete — aber morgen,

morgen tommt ber ©erid)t6t)oir5iel)er ju fiegeln,

bann bin id) frei» Unb bann — i^r nad) 1"

^iefe '^a&^t lag ^ier! im leeren JJriebens^auö

auf bem ^^feboben» S^ruges ^atte i^m grofemütig

feine tpollene ©ede überlaffen, aber er fanb feinen

6d)laf»

53ergeblicf) ^ord)te er auf bie ^eimlid)en stimmen
bes Gebens, auf bae 9taufd)en unb 9liefeln in ber

^rbe, bae i^n ercfuidt l;atte, als er 5erfcl)lagen

braufeen lag» €in tiefes ^eimtpef) ergriff i^n, ni($t

naö) §au6 5U ber 52(Utter — nein, nad) feiner S^inb-

^eit, nad) ber fd)toeren Slrbeit an bem ^der auf ber
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§eit)e, nad> 5er ^tbc, jeiner gcimatcrbe, 31ur ba

formte er tpieber genefen« ^eim mufete er — f)eim 1

3m 221orgengrauen ftant er auf unt öffnete leije

bas fjenfter» Stocf) lag bk grofee 6tat)t im tiefen

6d)laf» Grüben in !)en Einlagen aber lärmten fd)on

bie 33ögel; unb bae 2}^orgenrot ftant» golben über

5en 23äumen» grgenbtpo — tpeit, toeit von f>ier —
fd)auerten je^t bk tpeifeen 23irfen auf t)er §eit)e,

regten i)ie 33lätter im Wmb unb tparteten auf ben

erften Tonnen flra^L

^r fa() baö niebrige §au6 — bk gro^e ^m öffnete

fiel), unb er trat mit bem 53ater Ijinaus in bcn leud)-

tenben 22lorgen, ber fo licl)t unb feierlid) feiner

l)arrte,

§aftig fdjrieb er ein paar Seilen unb legte bas

^latt neben bem fd&Iafcnben 2:ruge6 auf bcn JJufe-

boben, bann na^m er jcin 93ünbel imb perlie^ bae

^aue. ©raupen atmete er tief auf, 6eine 'Xafd)en

rparen leer, tpeit, roeit im 3Iorben lagen ^cibc unb

SHoor — aber ^atte er nid)t gefunbc fjüfee? ©etrojt

jd)ritt er aus unb ging ber 6onne entgegen.
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5er §ö|)e feines Sebene vMwäxte
xvanbextc in bas Sanb feiner S^inb-

\}dt, biefer 3Beg führte i^n burcf)

2IIü^fal unb 6d)mer5en unb alle

S^iefen bes ^afeins*

O, man fteigt fd;neU \^inab in bk ©rünbe bes

€(enb6^

(gr hungerte, rpeil er nid)t6 befafe, um fid) ettpas

!aufen ju Eönnen» ^r t)erfrod) fid> bes 9ta<^t6 tpie

ein S:ier im ©efträud), fiel totmübe in 6d)(af unb

ertpad>te !ältefd)auernb, taunafe, mit fteifen ©elen-

den unb fcf^merjenben ©liebern, 2Ilül)fam fd)leppte

er fid) vodkt, befd)mu^t unb abgeriffen, l)inlenb,

bie tpunben fjüfee mit bumpfem SBillen tpciter

jtpingenb 5u qualvollem 22]arfcj),

^ie ^inber liefen if)m nad) unb tparfen b(^n ver-

lumpten 6trold) mit steinen, bie §unbe fielen

i^n an unb perjagten bcn 33agabunben von bm
2öol)nftätten ber 22Ienfd)en,

3^n kümmerte es niö)t ^ie SDelt tpar bunfel für

il)n gerporben, nur bie §eimat lächelte fern in einem

fd)önen, füllen Sid)t,

gn feinem fiebernben §irn tpar nur ber eine ©e-

ban!e:§eim! 3Iad) §au6t ^ies §au6 aber ftanb

auf ber §eibe; unb bie 22^utter tpoljnte niö)t in ber

&abt, fie tPar eine 93äuerin, na^nx i^n an bie §anb
unb ging mit i()m ^in auf bcn Qlcfer, tpo ber 95ater

arbeitete,

tiefer ©ebanle, immer m(i4)tiger unb flarer i^n

15«
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crfüllcnt), vctbväxxQk bk 2!SirHid)!cIt nnb gebot

b(^m elenden S^örper, bct umfinfen tPoUtc, fid) tpeitcr

5U fc^kppcn.

Qlud) bae (glenb i}at feine ©enoffen. 91(6 er ent-

Iräftet am 6tra^enran!) lag, gerlumpt, abge3cl)rt

unb bleid), mit fieberglängenben Qlugen, rpid)en t)ie

2öant)erer fd)eu bem ganj 33cr!ommcnen aiiö^

2öirre 23ilber quälten il;n, foUte er |)ier umfommen,
im ©raben perreden tpie ein Sier? (^r l)atte nid;t

Straft unb Söillen me^r, fid) aufjuraffen. ^a neigte

ficf) ein ftruppigee ©efid^t über il)n unb fprad> i^m

5U, eine g=lafd)e gab Labung — beraufd)enb unb

belebenb burd)ftrömte il)n ber S^rant

^er 6trold) erbarmte fid) bes 35agabunben unb

nabm il)n mit, (Er lehrte i()n, feinen §unger gu

ftillen burd) 33ettcln, voaxmc 6d)lafftellen in ge-

füllten 6d)eunen gu erfd)lcid)en unb fopiel jufam-

men5ufcd)ten, ba'^ fie l)in unb toieber in einer

Verberge übernad)ten, immer aber bie 5i^i<^^ ^^^

bem beraufd)enben, föftlicf)en Söaffer micber füllen

tonnten,

SBoc^enlang rpanberten fie jufammen, bis ein

Sanbjäger fie ftellte unb il)re spapiere perlangte»

^er l)ilfreic^e ^amerab mad?te taufenb (EintPenbun-

gen, aber ^ier! gab il)m, tpas er bamals gufällig

bcigeftedt l)atte, Hnipillfürlid) budtc er fid) gu-

fammen — grofe, breit unb blan! ftanb ber ^ann
mit bem bli^enben §elm por il;m.

„6ie finb 6cl)loffer? 2öarum arbeiten 6ie nid)t?'*

^ier! fd)üttelte b(^n ^opf.
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„5^00 wolkn 6ic !)m?"

„©06 2Ilüttctd)cn tpirt) ^tcubc \)abm an i^rcm

33eräd?tUd> gab er i^m öle Sluötocifc aurüc! —
er Ijattc nickte 6trafbare6 gcfunben* „32^arf4)!"

fagtc er furj»

^ber t)cn ^amcraöcn behielt er*

©a na|)mcn bie 6trol(^e rü{)rcnbcn Q(bfd)ieb unb

©ier! mor tpkber allein, ©od) je^t t)alf er fid) beffer.

(Sr fc^lug mit bm 5inaer!nöd;eln ber Un!en §anb

in ber §erberge bcn S^unbengrufe auf ben S:if4>, er

perftanb bk bunte 6prad)e ber 35agabunben unb

Bannte bie 321er!male ber 23ettler, bie einanber ge-

fällig bie guten unb bofen §pfe be5eid)neten.

Xlnb enblid) atmete er bie £uft feiner §eimat,

bie £uft, bie gefd)tDängert tpar pom gerben ©uft

ber Sldererbe, ber ^arjigen Straft ber liefern unb

ber füfeen 22)ilbe ber §eibe.

§eimatlaute umllangen il)n, gierig laufcl)te er

ber pertrauten 0ptaö)c feiner ^inb^cit

©a mieb er bie ©örfer unb fd)lug fid) burcl) bie

gelber bis ba^in, wo er geboren toar.

Xlnb je^t \ianb er mit ^itternben ^nieen vot bem
"^arabieö feiner S^^Ö^nb, frampfte bie ^'dnbc um
bcn S:orpfoften unb ftarrte, ein verlumpter 33ettler,

über ben S^iin

©ae gau6, bae alles ©lücE (eines Siebzne um|)ei-

melte, toar verfallen, ber ©arten, ben feine Sl^utter

gepflegt ^attc, \ianb toilb übettt>uc|)ert; bk Sder,
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bk fopicl 6d)tpci6 Qctxunkn, waten t)crfan!)ct nnb

t>er!ommen.

^r fd?ritt auf bcn I)ciligcn 93obcn, er voaxf ficf)

lang auf t)cn Qidcx, grub tief bic QTägcl in bk ^rbc

hinein unb flammcrtc fic^ Pcr5U)eife(t feft an bcr

verlorenen ^cimat

O — {)ier arbeiten bürfen!

(Er ftric|) burd) bie ©egenb unb neibete jebem

^nc(^i, ber ^interm "^flug ging, feine Arbeit» Slber

tpo er ficf) aud) anbot bei allen 33auem ringsum,

ba xvke man bcn t)errpilberten 0trold) ab; unb

toenn er fprad), rpcnn feine plattbeutfcl)e gunge \i)n

al6 fianbemann perriet, bann iae er bae> grenjen-

lofe (Srftaunen in i^ren Slugen» 6tumm gab man
bem 93er!ommenen 5u effen, aber Slrbeit — ein

6trold) unb arbeiten? ^opffc^üttelnb fa|) man il)m

nad),

(Er lag am 9tanbe beö 22^oore8»

2Bar es nicl)t am beften, tpenn ber 6umpf i^n

perfc|)lu(lte, bas fc^tpan!enbe 2Iloor fein t)erpfufd)te6

£eben ^inabgog, fein ^afein au6löfd)te unb per-

tilgte oi)ne 6pur?
(Bt raffte fic^ öuf unb ging in bie (Einöbe |)inein,

um ju fterben.

(gr tpufete, irgenbroo tPürbe fid) bie trügerifd)e

^ede unter feinen S^üfeen öffnen, toürbe bie bun!le

S^iefe fid) auftun unb i^n lautlos perfd)luden»

^er 33oben fd)tpan!te, bei jebem 0d)ritt l)örte

er bae> ©urgeln beö 6c^lamme6 unter fid> — ba

fd)lofe er bie ^ugen unb gin^ gerabcaue*
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6an! er nod; nid)t? 3e^t I 91cm, nur ein 6c()au-

fcln unb 0d)wanhn.

gmmcr tpcitcr nocf) trug if^n bae 32loor, immer

tDciter» (Sr ging unb tpartete auf ben S:o5»

^ö ftolperte er über eine (Sifen(d)iene — ein

fefter ^amm fü()rte mitten ins 221oor, ein S^rupp

Arbeiter fd)ob auf fd)ma(em J^lbba^ngeleife einen

Söagen S:orf porüber.

^iner fprad) i^n am „33ift bu perrüdt, ^ier übers

SHoor 5U laufen? Söenn bu arbeiten tpillft, |)ätteft

bu bid> ja aud) brüben melben fönnen» ge^t !omm
mit!"

SBiüenloö folgte er« Sn einer 23arac!e befam er

einen 3Iapf ^\\(^n unb eine 6d)(affteüe angetpiefen

unb tpurbe als SIrbeiter eingefteUt; oI)ne ba^ man
piel nad) feinem Flamen fragte» ^r liefe es gefd)e^en,

glei($gültig, ^alb pcrtpunbert über fic^ felbft»

2I^itten im 22^oor ftanb eine £ofomobile, ba ar-

beitete er nun mit einem ©u^enb frember 921enfc^en

pfammen» 22led)ani(c^ na^m er einen 6oben um
bcn anbern von bem 93rett ber S'orfgrabemafcfjine

unb fd)id)tete fie 5U lofe aufgebauten gaufen, Söenn

Söinb unb 6onne fie bann getrocfnet unb gefeftigt

Ratten, tpurben fie auf g^elbba^nmagen gepac!t

unb abgefahren,

S^ag für Sag biefelbe eintönige Arbeit in ber tie-

fen (Einfamleit mit tPortJargen unb fd;tpeigenben

22^enfd)en ^ufammen, S:agelang ftanb er an ber 221a-

fcl)ine unb mad>te biefelbe 33eu)egung — l)inlangen,

fortne|)men, j^inlangen^ fortnei)men, von 2?lorgen
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bfö ^bcnb — g(cid)gü(tig; of)nc (gebauten — tdn

221cnfd) mct)r, felbet nur eine 2}lafcf)ine^

23i6 dnce Sages mit einem 9tuc! bie £o!omobiIe

ftant), ^er 22lafc|)inift flu4)te unb tpettette, rife unb

aertte am 6d)u>un9rat), breite an 6d)rauben unb

53crf(f)(üffen, üopfte unb |)ämmerte, aber bae 9^ab

ftanb ftiU — unbetoeglicj)* ^a fcf)Ieuberte ber 221a-

fd)ini}t rpütenb §ammer unb 6d;raubenfd)lüffcl

von fid): „33erflu(^te6 2:eufel6bing/' fc^rie er, „quäl

fid) tper £uft |)at mit bir ah."

^as SöerJjeug flog por ^ier!6 güfee, er naf)m es

auf unb tpog es in ber ^anb.

(iin 3!öer^5euö — es tpar i^m ettpae ^eiliges.

23e^utfam, faft järtlid), \itiö) et barüber |)in« £ang-

fam trat er an bk SoBomobile, unterfud)te unb

läd;elte ,
— fo einfacl) tpar bae 5u begeben» Q\m t)oll-

\iänbiQ perbrecEt voax bas ^ing» Unb nun fd)rob

er auöeinanber, reinigte grünblid) unb fe^te ju-

fammen — bann iparf er bas '^ab an — es lief

!

^rummenb \ö)0b \^n ber 321afd)inift beifeite unb

nat)m feinen "^poften tPieber ein, Unb ©ier! fd;id)tete

tDieber 6oben, einen naö) bcnx anbcxn, 6tüc! für

6tüc! — Einlangen — fortlegen, Einlangen, fort-

legen — tpie immer,

Slber niö)t me^r gebanknloö, €r perfolgte bie oier-

!antigen 22kffer ber ©vabemafd;ine, toie fie an ber

gugfette unter bem langen eifernen haften entlang-

glitten, je^t l)inabtaud5iten in ben braunen, aäl)en,

naffen 6d;licf — ber quirlte unb gurgelte, Häm-

merte fiel) feft mit taufenb 5^fern im Slloor — ein
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9tucf bct raffelnden $^cttc, ein ki^tce> Sp(anfd)cn unb

'3ld^cn, ba tan(i}Un bk 92]effcr auf mit bcm lo6-

geriffencn 93rocfcn unb fd)obcn t()n t>or fid) ^et bcn

£auf!aftcn |)inauf, inbcffcn unten fd?on bie näd)ften

eifern unb unerbittUd) mit gierigen gö^^^n einen

nmcn ^eb,cn loöriffen aus bem faugenben ©runb*

Ux^b ein 33ro(ien nad) bem anbern, triefenb t>on

braunem 6aft, glitt herauf, üppte in bcn lur^en,

bieten, eifernen 2^rid;ter unb tDurbe t>om 6d;necfen-

meffer gefaxt, ju einer formlofen SKaffe jerriffen

unb 5erquetfd)t, jufammengeprefet, bis enblic() bae

fantige, tpaffertriefenbe 3!^aul fie ausfpie als naffe

6oben*

2Bie bas 22loor fid) toe^rte, toie jäf) es fid) feft-

faugte unb üammerte, tpie es unten im gurgelnben

©runb bk 221effer umtpidelte mit unzerreißbaren

g^afern — ein 9tuc! an ber ^eih — ein Spoltern unb

S^lirren — ftanb fie? ©ie £o!omobi(e ftö^nte, ein

eifernes staffeln — ein neuer 9luc!— ba taucf)ten bie

23lcffer auf mit ber triefenben 33eute — bas 9Rot>t

plantfcf)te auf unb fd)lug ^müd, fid) gegen bie näcf)ften

9]^effer ju tpe|)ren.

Mitunter aber fiegte bae 22loor, bann reichte bk

^raft ber So!omobiIe nid)t aus, bk im 5ä!)en ©runb

perfi^ten eifernen Saline ju lofen, unb nur mit un-

menfd)lid)er 2Ilül;e gelang es, bie faferumfc^lun-

genen 92^effer ju befreien»

6old) eine 6todung aber reijte bcn Ingenieur,

ber in 6trold)!(eibern 6oben fc^i4)tete, (gr butö)-

bad^U unb glieberte bie 2Jlafd)ine* Söelc^ ein arm-
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fcltgcö ^ing in ©mnbc genommen — umftänMid)

unb unbc()olfcn unb langfam, 21od) ba^u gcbunben

an bk fd)tperfcinige Sofomobilc. ^t grübelte über

33erbefferungen, unb als tPären alle Gräfte nad)

tPOd)enlangem 6d)laf um fo.mäd)tiger ertt)ad)t, ent-

tparf er bie fü^nften spiäne» (Bt baute Im ©eifi eine

221afd)ine, bie bas 5e^nfad)e, ja- 5it)an5igfacl)e ju

leiften permod)te»

Hnenblid) tpar l)ier bae 2Koor — rt)eld) eine un-

enblid)e ^öQÜö)Mt, es ausjujdjöpfen ! ©etoaltige,

ja ungel)eure Sl^engen 2orf fonnte man l)erfteUen,

ein riefen^after 0(^a^ fd)lummerte ^ier unb toartete

nur auf ben, ber ben ©eift l)atte, il)n ^u ^eben* Unb

er, ber armfelige 6trold) unb 33agabunb, ber 2(u6-

geftofeene, |)ier an ber ©renje ber 2I^enfd)l?eit im

naffen 32loor ftumpffinnig 6oben auf|d)id)tenb —
enttoarf einen ^lan, ber i^n jd)rDinbeln mad;te por

feiner ©röfee,

greilid), bann tamen bie 93ebenten. ^iefe 93erge

pon Sorf — tper jollte bie faufen? §ier in ber 2Iäl)e

ipar fein 33ebarf, ©ie 93al)nfract)t nad) ben großen

6täbten |)in toar ju teuer, ^in S^anal müfete gegra-

ben u>erben nac^ 3öe jer ober (Ems — aber bae erfor-

berte 3KtUionen — tper jollte bie geben? Unb bann,

felbft tpenn ber ^anal oorl^anben roäre, roürbe ber

leid;tere, t)iel 9^aum einnel)menbe 2:orf bie ^ol)le

oerbrängen !önnen, toenn er erft tpeitt)in perfc^ifft

toerben mufete?

6cf)U)ierig!eiten über (Sdjtoierigfeiten*

^ber bae reijte i^n» Unb wä\}tcnb feine gänbe
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unbctpufet cimn 6obcn nad> bcm anbctn fort-

naf)mcn unb auffd)id;tetcn, arbeitete fein ©eift in

einer fieber|)aften 6pannun0*

(gineö 2Ia4)t6 fu^r er jät? von feinem 6trol)la9er

auf, bli^artig !)ur($fd)ofe i!)n ber ©ebanle: ^m am
Ort mufe ber S^orf umgefe^t rperben in ^raftt

22litten im 22loor ein Söer!, bas bk un9et)euren

Gummen bce billigen 93rennftoffe6 ausnu^t, fie

umtpanbelt, ettpa n>ie 5er Söafferbruc! einer 2:al-

fperre umgefe^t tpirb in eleftrifd)e ^raft, bie toeit-

f)in im Sanb alle 3!öer!e unb Einlagen perforgt* Slber

— wo tparen l)ier bie SBerEe unb Einlagen, bk biefe

Straft gebrauchten? 9^unb^erum rpar flac{>e6 £anb,

faft ol)ne ©etoerEe» 33auern|)of reifte fid) an33auern-

()of unb ba5tpifd)en nur Dörfer unb Eleine 0täbtc.

Unb bennod) — bie §unberttaufenbe Heiner 33auern

unb §anbu)er!er, bie }e^t mül)felig acferten unb

tperften — toar ee nid)t ein 6egen für fie alle, tpenn

eine billige ^raft i^re einfad)en 22lafd)inen betpegte

unb ii)re 9?äber breite? Unb Bonnten nid)t 32lilli-

onen von ©lül)lampen 2\ö)t bringen bis in bie

fernften unb bunfelften 9^äume in ^orf unb 0tabt?

SÖelc^ ein ©efd)en! bee §immel6 !onnte ein

fold;e6 30er! tperben gerabe für bk Firmen unb

kleinen«

gmmer getoaltiger u)ud)6 ber ^lan t>or feinen

inneren Slugen auf, ba ^ielt ers nid)t mel)r ans im

^Dunft ber engen Sßarade, jtpifdjen bcn fcf)lafenben

unb fcl)nard)enben ruppigen ©enoffen

(Sr fc^licf) ^inauö aufs 221oor»
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^a$ kg !m fübcrncn 9üonbM)t, blaffen 3tcbcl-

ölanj gebreitet über bun!eln ©runb» 2öei^c 6d)tDa-

5en brauten über ben 6ümpfen unb txkhcn, vom
^inb getragen, feierlich unb ernft t>orüber — meifee

©e|)eimniffe, bie fd)on feine ^inb^eit mit i)eim-

lid)en 0&}auctn umfponnen unb feine 6ee(e gefüllt

i)atten mit 9tätfeln unb 92lärc^en. <Sr ftanb lange

unb fc^aute f($tpeigenb über bie Öbe^ Hnenblid)

füll, tot unb einfam fd)lief bae> 22loor unter bem
fd)immernben ^unft — cim perrpunfd^ene sprin-

jcffin, in taufenbjä^cigen <Sd)lummer »erfunBem

(gr baö)U an bae SJIärc^en ber 92lutter* ©a leud)tete

eine ernfte Qtcubc aue feinen klugen: fein ^ufe

follte bie "^rinjeffin löfen aus i^rem 6d)laf, feine

^aft fie befreien unb tpecfen 5um raufd)enben

Sebem
3n biefer 221inute voud)6 ^ier! JJ^Üere empor

t>om £anbftreic^er jum (Sd)öpfer unb 5ül)rer»

2toc^ einmal ftanb er als 6trold) auf bem 23^oor

an ber Sorfgrabemafcl)ine« ^a lamen auf bem
^amm, ber in bie ^infam!eit fül^rte, ^toei 921enfd)en

bal>er, ein großer, aufrecf)ter 22^ann unb ein junges

9Käb($em ^ie Torfgräber ^oben bie ^öpfe, um
fie rafc^ ju fenlen unb eifriger 5U arbeiten als juoor,

ber §err unb 33efi^er !am, um nad? feinem SBerf 5U

fel)em ^em alfo gehörten alle bie ungel)euren

6c|)ä^e, bieö £anb ber 8u!unft, ^ierB fragte einen

nac^ feinem Flamen, aber ber judte bie 6d)ultern,

loae fragte ein §eimatlofer, in toeffen ^ienften er

^anb?
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C>icrf aber fa^te il)Ti fcftct ine Slugc unb etfd)rat

C>en 2Kann fannte er, — fo ging nur einer, aufred)t

unt) ftolj unt) ^errijd; — l)er Q3o6bauer ! ^er 93ofe-

bauer, pon bem eine bunfle Sl^nung i^m fagte,

bafe er fein ^einb tpar, ber l;eimlid)e 2Biberfact)er

feiner 2Kutter, ber 93^ann, ber fie in bie Srenxbe ge-

trieben unb fein §eimatt)au5 an fic|> gebracht ^atte,

um es verfallen 5U laffen» 23li^artig burc|)fc^offen

i\)n alte Stnbeutungen ber 221utter, bic er als ^inb

unperftanben gel) ort ^<xtU — ja, biefer ^I^ann toar

fein fjeinb»

Xlnb Je^t trat er von neuem in fein 2cbcn unb

il;m tpar es, als u>üfete er feine !ü(>nen Spiäne unb

{äme ins 22Ioor gu bem einsigen Su>ec!, it)n jurüc!-

3ufcf)leubern ins 2Iid)t6, burd) feine blofee ©egentoart

5U jeigen: icf) bin ber §err, mir gel)prt biee alles,

n>a6 tpillft bu 6trold) l)ier auf meinem ©runb unb

Q3oben?

^er 6oben, ben er fortlegen tPoUte, jerbracj)

in feiner JJ^^uft, ber §aufen, ben er fd;id)ten follte,

polterte jufammen — l?eftig fu^r ber 33orarbeiter

il)n am ^er 35o6bauer tpar an bie 93^afcf)ine ge-

treten unb toarf einen mifebilligenben 23lic! auf ben

ungefd)idten Slrbeiter. ©er lag auf ben ^nieen im

naffen 221oor unb raffte ben umgefallenen §aufen
toieber ^ufammem 2(l6 er cnblid; auffa{), traf i^n

ber 33li(l bee jungen ^äbdi)cne. Sä^ ernannte er

fie — bes 33o6bauern ^oö)tcv, bicfelbe, bie ^toei-

mal freunblid) geioefen roar ju bem unbel)olfenen

Sungen, ©roß, fd;ön unb fd)lan! ftanb fie ba, bae
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§aar nod> fo |)eU vok früher, unb obwohl \iö) if)rc

^ugcn nur eine 6c!un5c lang trafen, glaubte er

5U fe^en, tpie He (eife erftaunte»

^a empfanb er, vok ungeheuer tief er geftürjt

tpar -— er, ber 6o^n feiner ftol^en 2?^utter — ba^

er bem 33ofebauern ^ned)t6bienfte (eiftete als ein

t)om 2öege aufgelefener :£an!)ftreicf)er, O, ipelc^e

0(^ma(^ tat er bamit feiner 32Uitter an! S^ränen

ber 2öut nähten if)m bie 2(ugen,

„§e, ^oUaj) r (d)rie plö^lid) ber 53o6bauer, „!annft

bu nid)t aufpaffen?"

^ier! mufete an bk 2I^afd)ine fpringen, tpo fic^

bie 0oben ftauten; feine gä^ne !nirfd;ten, ein 53lutö-

tropfen fiderte über bk ?'>rbiffene£ippe, feine 2lrme,

feine g=äufte !rampfter. fid> eifern — aber mit un-

geheurem SBillen atpang er bcn aufbäumenben

S^örper in feine ©etoalt.

Hnb ein (^ntfd)Iu6 brannte in feiner 6eele : „9(b-

tpafd;en toiU id) bk 6d)mac^ biefer 321inute —
fämpfen mit bir um bies 221oor — auffegen foUft

bn 5U mir, ja, auffe()en ju mir alö ju beinem SHeifter,

ber mel)r fann unb größer ift als bu!"

91(6 ber 33ofebauer unb feine S^od^ter fortgingen

unb er il)nen tiefatmenb mit brennenben Slugen

nacf)fa|), mad)te einer ber 2(rbeiter mit fpöttifc^em

:£ad)en bie anbern aufmerffam unb rief ein fdjmu^i-

gee Söort über it)n unb bas '3üäbö)ciiU (it fd;(euberte

if)m ben 6oben, bcn er gerabe in ber §anb ^ielt,

an ben S^opf unb redte fid) auf, fo bro|)enb unb un-

I;cim(id; mit feinem blaffen ©efid;t, bafe bzn anbern
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jät) bae £acf)en pctging. 0te groUten, aber fie liefen

ten ungemütlid)cn ©cfellen in JJriet)cn.

3n bcr näc^ftcn '^ad)t wat et perfd)tpun^cn, of)ne

feinen 5o^n gefotbert ju ()aben» 2öer fragte ba-

nacf) — piete famen, arbeiteten dn paar 2:age unb

gingen — gugpögel ber Sanbftrafee, bie heimatlos

bleiben unb ru^eloe fd)U)eifen, bis fie irgenbtpo am
SBege perberben,

^ier! aber, ba er bae 2Koor perliefe, tpac ein

anberer getporben, alö ba er !am.

Söo^l no(^ ein 6trol4> in jerriffenen Kleibern

mit leeren Safd?en, aber jitternb unter ber £ajt

bes 5^eid)tum6 in feiner 33ruft. €r f)atte gefunben,

tpaö mef)r tpar als alles anbere — bie grofee 2luf-

gabe feines Gebens — bas ^er{, ba6 zx fcl)affen

tpollte mit feiner ganzen Straft,

Hnb nun ftanb er por ber ^üx (einer 32Iutter unb

legte bie ^anb auf bk Splinte,

£ange 2öod)en \)atten fie beibe nid)t6 poneinanber

ge!)ort, fie tpufete ni4)t6 pon il)re6 8ol)ne6 ^ampf

unb 6tur5 unb langer Söanberung — fie glaubte

i^n fern bei feinen 'iprüfungearbeiten, Xlnb }e^t

!am er fo tpieber ^urüc! ! C^r fal) an fid> herunter unb

ba6 (Slenb tpollte i^m als ein Knäuel in bie ^el)le

jteigen — aber bann bife er bie ^äl^m jufammen

unb öffnete bie STür*

O tpie grau tPar ber ^opf, ber fic^ ba übers 33ügel-

eifen beugte — arme 92lutter!

3tun ricl)tete fie fic^ auf unb fa& fragenb nacf> ber
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S:ür — tnübc tparcn i^rc ^ugcn ^cvooxbcn nnb tiefe

gölten lagen um bcn ^uub.
^a redte t)er 6trold) bic ^rme nacf) i^r unb

fd)rie auf: „^uttctl"

<Sie ^ielt fid) am Ti\&} nnb ftavrte i^ri an tpie ein

©efpcnft, unberpeglid;* ^in (Sntfe^en fam in it)re

^ugen, er trat i^r nä^er : „22^utter t"

©a \)ob fie abroe^renb bie ^anb unb ftiefe einen

0d}xd aus, einen 2öcf)e(aut, fo erfd)ütternb, ba^

es ben 6o^n 5urüc!fc|)leuberte vvn il)r.

SDann taumelte fie unb fan! !raftlc6 5ufammen —
fie, bie aufred)t geftanben l)atte bk langen, fcl?tperen

gal)re l)inburd) — fie roarf bie Slrme über ben S:ifd),

liefe ben S^opf finlen unb ipeinte bitterlich über bk
verlorene, le^te Hoffnung it)re6 Gebens*

3n biefem Slugenblic! lief eö tPie geuer burcb b(^n

Körper beö 6o^ne6 unb brannte feinen SBillen

ftal)lt)art» O, er i^attc ()ier ein (^rbe anzutreten —
ein (Srbe an Straft, bae bie 22lutter mit unmenfd;-

lid)er S^apferfeit getragen ^attc, für il)n — nnb

unter beffen £aft fie je^t jufammenbrad;» <Bin(^

brennenbe 6cj)am burd)glü^te fein gerj, unb ein

^eifees 35erlangen, fie ju umfaffen, feine grenjenlofe

£iebe in tpilber Särtlid;!eit 5u t)erftrömen, rife i^n

5U i^r \^in, dv ftürjte neben if)r nieber, er legte bie

§änbe um ben armen ^opf — fie fu^r jufammen,

als er fie berüljrte, aber fie liefe es gefd)el)en unb

l)ielt ganj ftill, alö feine ^itternben ffingcr über il)r

§aar ful;ren — gan5 ftill, als fein S^opf fi($ an ben

W^xcn fd;miegte unb fein 2J^unb nur immer bas eine
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SBort flüftcvtc, bittent), fkbcn!) unb unenMid; järt-

licf): „Glittet — ^nuttcr!"

^a tpurbe i^r 6c^lud)5cn rut)igcr, unb \k weinte

ftill unb lautlos vot fid) l)in« <^nt)lid> raffte fie fid;

auf unb ging in bie S^ammcr; er tt>olltc il)r folgen,

aber fie voke it)n ftumm ab. ^ann lam fie toieber,

mübe, gebrod?en, unb il)m roar, als 1i}ätie alle ^raft

fie in biefer Sllinute t>erlaffen> 6ie trat an ben S^ifd;

unb fd)üttete ein fleinee ©elbbeuteld)en aus —
ein ©olbftüc! unb dn paar ^aler rollten über bie

"^platte : „3Iimm l" fagte fie mit jitternber 0timme

:

„mel)r l;ab ich nid)t/'

„Q^immt" bas toar bae> erjte 3Bort, bae fie ju

i^rem 6o^n fagte. deinen 33ortPurf unb leine ^rage,

nur: nimm — toie er immer genommen i^attc von

il)r.

^ae erfd)ütterte il)n. ^r füt)lte, fie i^atte bm
6ol)n aufgegeben, il)re Hoffnung tt?ar tot. g^ür ben

fie alles geopfert l)atte, ben i^r 6tol3 auf bie §öl)e

bes :S!ebenö ftellen roollte, ber !am toieber als 33ett-

ler — unb bem 33ettler gab man ein Sllmofen. O,

bae brannte tief.

^r umflammerte il)re §anb. <Sie toollte fid)

u>e^ren, eigenfinnig, aber er l)ielt fie feft. Unb nun
berid)tete er mit fliegenben ^Borten. 33on bem gro-

ßen 6trei! unb roie er jufammenbrad;, oon feiner

QBanberung bur($6 ^lenb bis jur tiefften (Srniebri-

gung. 0ie t)atte bae> ©efid)t abgetoanbt, unb er

tpufete nid)t, ob feine 3öorte fie überl^aupt berül)rten.

91ur als er fagte, roie er aufe 9I^oor ging, um ju
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ftcrbcn, gitterte if)re gani) in bct feinen» ^ann
fprad) er von feinem ^lan, erft jogernt), aber baib

Dergafe er bie 22lutter unb feljte fac^männifd) aus-

einander, enttDicfelte unb baute auf, felbft ent-

flammt von bem großen ©eban!en. Unb mcrEte

im eigenen Steuer nic^t, ba^ bie SHutter ben ^opf
f)ob unb (aufd)te, ba'^ i\}xc finget \iö) fefter um
feine fd)(offen, 9Iun errpog er bie 6c^n>ierig{eiten

unb ftellte ben 35ofebauern ^in als ben Jf^inb, ber

if)m im SDege ^ianb, ben er bejtpingen tPoUte mit

ber 2}^ac^t feines ©eiftes unb feiner S^atJraft —
ba rid)tete fie [id^ auf unb ftanb ba, gierig lauf(^enb,

mit jitternben 3tafenflügeln unb I;a(bgeoffnetem

Snunbe*

^ faf) auf unb erfc|)ra! por bem ^ingeriffenen

Slusbrud in i^ren klugen»

„SIlutter," fd?rie er, „lannft bu mir noc^ glauben?'*

0k \a^ i^n an, feft unb burdjbringenb, lange,

unb er fül)tte i^re forfd)enbe Qual, fül)lte, tpie es

in i^rem ^erjen judte, fid> an feine ^ruft gu werfen,

unb ftanb errpartungst>oll ftilL Slber fie !am nid)t,

ftumm perl)arrte fie unb fan! in fi(^ jufammen, bas

5euer in i^ren Slugen erlofd)«

„33ielleid)t," fagte fie mübe, tpanbte fic^ ab unb

griff nac^ bem 33ügeleifen, „©lauben tann ic^ bir

t)ielleid)t — aber ^offen — nod> tDieber ^offen?
—

"

£angfam fcl)üttelte fie ben S^opf unb begann ju

plätten. Unb in if)ren 33etpegungen roar je^t etu^as

fo ^ilflofes, 22lübes unb ©equältes, ba^ es i^n tief

crfc^ütterte. 0ie |)offte nid;t me()r auf i^ren 0o^n,
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3e^t wat CS an i^m, \k auf5urid)ten unb bk Hoff-

nung i^res Gebens weitet ju tragen^

^a bcfann fic (id), bafe er hungrig fein tPürbe,

\)kit mit "^plätten inne unö ^olte il)m ju effen* ^ine

(Bdz bce S:ifd)e6 mad)te fie frei; ba fafe er nun, tpie

er fo oft in feiner Äe^rjeit getan t)atte, unb \a^ i^r

ju» §in un!) ^er glitt bae (gifen, bie 2öäfd)e dampfte,

es toar alles tpie fonft» (Bt \a^ na<^ bem SöecBer auf

ber !leinen 33orte unb wmbc unruhig: „3Bo ift

33ater?" fragte er» „S:otI" fagte fic leife unb \a^

nicl)t auf*

^r fprang auf: „S:ot? 53ater tot? IXnb id) —
iö) |)ab nid)t6 erfahren?"

w3<^ ()atte bix gefcl)rieben, aber es !am feine ^nt-

toort — lö) glaubte, bu ^ätteft tPol)l feine ^dt,

tpegen ber *iprüfung — ba f)ab id) benn alles allein

fertig gebracf)t — den 6arg unb bas ©rab — es

ift alles in Orbnung/'

^a fam il)m bod) ber Sötnmer ^oö), unb er um-
fd)lang fie mit Snbrunft* „Sl^utter— arme 32lutter t"

6ie liefe es gefd)e^en, ba^ er fie ju fid) nieberjog

unb fafe ftill auf feinem 6cl)ofe, toä^renb feine §änbe

fie ftreid)elten,

„^r5äl)l mir/' bat er, „erjä^l mir alles I"

„3BoäU, ^ierf?" fagte fie, „er t?at feinen ^rieben*

(^6 toar u)ol)l nid)t rec^t, bafe ic^ i^n antrieb, pom
£anbe fortjuge^en — t>ielleid)t t)ätten tpir uns

bod) l)eraufgearbeitet» ^u tpeifet }a, tPie es toar,

äule^t tourbe es immer fd)limmer mit if)m, bis er

in ber Srunfenl)eit einen hö\en 'Sali tat 0ie brad)-
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tcn il)n mir ine^ane, nnb id) ^ab i^n nod) ad)t 2'ogc

pflegen tonnen" 6ie ^ielt inne, faltete t)ie §änbe

uni) fu^r bann mit ganj leifer 6timme fort: „(^6

tpar unfere fd)önfte Seit» (^r tpar toieöer rpie damals,

als bxx geboren tourt)eft, unb mollte mid) gar nid)t

pon fid) laffen, ^a l)ab id) t)enn an (einem 33ett ge-

feffen unb feine §anb gel)alten unb mufete i^m er-

5ä^len. gmmer pon bir mu^te id) er5äl)len unb il)m

alle bdnc 33riefe toieber porlefen. 3a, er \}at biö)

bod) — fe^r lieb gel)abt, tro^ allebem, unb l)ätte bir

fo gern alles abgebeten — bae follte icf) bir fagen,

2öir |)aben auf btd) getoartet, jeben ^ag — rpeil

tpir bocl) glaubten, ba^ bu rpol)l beine Sßrüfung

mad)teft — ja — bis ^ule^t l)aben tpir — ge-

rpartet/'

Qöiepiel 33itter!eit mufete er fd)lucEen» ^äl)renb

fein fterbenber 93ater nad) il)m perlangte, um i^m

nod) einmal na^e ju fommen im 5eben, tpäl)renb

bie 2Ilutter i()n in gläubigem 33ertrauen (d)on am
Siel tPäl)nte unb in il)ren fd)tperften 0iunbcn ge-

bulbig fein 6d)tpeigen ertrug, voax er -£anb[treid)er

getporben, |)eimatlofer 0trold) unb 35agabunb

unb betrog bcn 35ater um bie 53erföl)nung, bie

3Jlutter um bie ^xnd)t il)rer ganjen fiebenö-

arbeit,

Unb fid) felbft — l)atte er fiel) felbft nid)t aud) be-

trogen? (Bin leifer 2^ro^ glomm in feinem gerjen

auf, 9Tein, erft in ber tiefften S^iefe ^attc er fid)

tpiebergefunben, ^rft als er ben ganjen Söuft Pon

unreifen ©ebanlen^ bie 2Kenfcl)()eit 3U beglüden,
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abgcfttcift |)ottc, ab er \cib\i auf bct nicberften

6tufc angelangt wat, an bcx ©rcnje t)e6 Sl^enfd)-

nd)cn überhaupt, erft ba fanb er ben 6inn bes ^a-

fcinö, bzn golbenen ^ern beö 2cben6 — atbdkn
unb fc^affent 6d)affen bas grofee 2öer!, bas bic

Gräfte ber S^iefe ^eraufjieljen unb il)ren 6egen aus-

ftreuen foUte über bie SHenfdjen. (^in 3öer!; bas

rpert tpar, 35ater unb 321utter barüber ju pergeffen»

„Unb je^t/' fragte enblid) bie 93lutter, „u?a6

w\{{\i bu je^t anfangen?"

Sa, was wollte er anfangen? ^eine Qabtit in

^cutfcf)lanb toürbe il)n als Ingenieur vokbct ein-

fteüen« 3Iod) einmal anfangen als 6cf)loffer? '^ann

fäme er bann an feine Slufgabe — nein, er rpollte

(eine Seit mel)r verlieren.

„JJicb S^affen l)at mir gefd)rieben/' Jagte er —
„id) toerbe 3unä<$ft mit i^m f)inübergel;en, mir bort

bie 35erl)ältni(fe anfeljen unb in5tpifd)en bk 35or-

arbeiten mad)en."

6ie fal) nid}t auf, unb er vou^ic nic^t, ob er il)r

nid)t einen neuen 6cf)lag perfekt l)atte. 2lber fie

blieb ganj rul)ig.

„(£r toar geftern l)ier unb l)at nad> bir gefragt,"

fagte fie, „er fäl)rt fd)on in ber näd)ften 3öod)e fort."

„Um fo beffer," murmelte er.

„Unb bas 9^eifegelb?" ^a bife er fid) auf bie

kippen, unb tpäl)venb il)m bie 6d[)amröte ine ©e-

fid)t ftieg, fagte er : „^kb wkb ee folange auslegen,

bis id) es brüben oerbient l)abe/*

6ie nicfte nur. 2lber bann ftanb {ie pon feinem
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6d)ofe auf unb begann xokbct 5U plätten, llnb

(d)tDei9en!) fafe er neben tf)r unb faf) i^ren ^änbm
5U, bk fo unenMic^ arbeiten mußten,

Sllö er am andern 92lorgen aufrx>ad)te, ftanb bk
Sl^utter an feinem 33ett; jum Slusge^en angeleitet,

unb t)ing il)m einen faubern 2ln3ug über bie 6tul)(-

le^ne» „^6 ift 33ater6 6onntag6roc!; id) ^ab it)n

nur vocniQ änbern braud)en unb bcntc, ba^ er je^t

pafet/'

6einc eigenen Pumpen u>aren t)erfd)tt>unben;

aud) gepu^te 64>u|)e ftanben por bem 93ett, „^as

5rü{)ftüc! fte|)t auf bem S^ifcf); id) |)ab allerlei 5U be-

forgen," fagte fie, „u)arte nid)t auf mic()/' ^ann
ging fie fort, unb er \tanb mit einem tDunberlid)en

©efüi)l auf.

Sllö er ben 9toc! an5og, merlte er, bafe fie fcf)on

mitten in ber 2Iacl)t aufgeftanben fein mufete, um
bieö alles für il)n 5ured)t 5U mad)en. ^r mod)te i^r

nic^t toieber unter bie klugen treten unb tPäre am
liebften je^t ^eimlic^ fortgefd)licl)en, aber bann

tpollte er bo(^ nicl)t ol)ne dn gutes SBort t)on il?r

fo toeit fortge|)en unb blieb, bie fie toieberfam.

(^6 toar 2Ilittag, als fie enblid; 5urü(l!e|)rte.

„60," fagte fie, „id> ^ab^ bae 9teifegelb gufammen,

bu follft nid)t mit 6d)ulben anfangen!"

„Xlnb bu, 221utter? STiemalö ne^me ic^ bas —
id) u>är ja ein Sump, toenn id)6 täte"

^it fteinernem ©efid)t 5ä^lte fie bat> ©elb auf

ben Sifcj), er l)ielt i^re §anb feft unb um!lammerte

fie, aber fie fd)ob i()n fort unb 5äJ)lte toeiter: „(^6
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ift cf)rlic^ criporben — id) ^ab nur ein paat 6ad)cn

t)ct!auft — 33atct6 93ßtt^ t)a6 6ofa unb !)cn großen

0d)rant ^ie brau<^ id) je^t nic^t mc|)r/'

(^t fcj)ob bas ©clt) tpcit t>on fic^, „22luttcr," ftiefe

er \)cxam, „(afe bae, icf> müfete micf) fc()ämcn t)or

$Dir/'

2lbcr fic \ö)ob ce i^m toicbcr f)in unb fd)lug |)art

mit bcr §an5 barauf: „^u foUft bic|> nid;t t)or

anbern 22lcnfd)cn fc{)ämcn muffen, nimml"

^a fiel er i()r um ben §al6: „22^utter — unb t)or

bir?" ^ mufete fid) büden, um fein ©efi($t an if)rer

33ruft perfteden 5U fönnen* 6ie f)ie(t feinen ^opf

feft unb fu!)r i^m mit ber abgearbeiteten §anb übers

§aar — ganj toeicf): „^c^ ^ierf — ^ierf/' Unb

fie füllte fein 6d?lud)äen an ii)rer 33ruft*

^ann ^ob fie jäi) feinen S^opf ^o<^ unb fal) i^m

feft in bie ^ugen : „^u foUft mir alles 5urüd5al)len —
alles — benf an beine Slrbeit — bas SKoor — ber

33ofebauer
—

"

©a fd)rie er auf: „221utter — bu glaubft mir?

©laubft mir bod)?"

„ga — id) tpills; ^ierf ! Sc^ mufe ja, id) mufe

!

gd) fönnte fonft nid)t leben/'

(gr fafete i^re §anb, fie fal)en fid) tief unb ernft

in bie Slugen, tportlos tat er i|)r ein |)eilige6 ©e-

lübbe» SBortlos na{)m fie es an, nur i^re Qlugen

leud)teten auf«

^ann fd)ob fie i|)n fort: „60, je|t ge^ ju 5i^^

S^affen/' Slber als er fortgeben tpollte, 50g fie i^n

no4) einmal an fic^, na^m feinen S^opf in beibe
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^änbc unb tü^tc i^n, „armer ^kü," flüftertc fk —
„wae |)aft bu tpo^l leiben muffen/'

^a rife er fic^ au6 i^rem ^rm unb ging rafcf) hin-

aus, i^r 32lit(ei5 ertrug er nid)t

^kb Waffen tPot)nte bei feiner SHutter. (gr tanjte

auögelaffen in ber 6tube f)erum, als er ^orte, ba^

^kxt mit rPoUte. „9}^Gnfcb — toir tPoUen eö geigen,

voae bk alte ^öeibenftrafee Bann, toas?"

Qin bm neu angefd)afften 321öt>eln fal) ^ierf, was
'Skb bleuet fd)on gefonnt l)atte, unb er bife bie ßci^ne

jufammen; u>enn er baran badete, ba^ in feiner

321utter 6tube je^t 6d)ran! unb 6ofa fel)len tPürben.

Sn ber näcl)ften 3öod)e fc^on follte bie JJa^rt los-

gehen, 5i^^ tpollte alles beforgen, was nötig roar.

(Sr l)atte nod) eine 9^eil)e pon ©efd)äften ju er-

lebigen unb mufete morgen Porau6fal)ren, bann

sollten fie \iö) in §amburg treffen* liefen ganjen

Slbenb aber fafeen fie jufammen unb ©icr! lie^ fic^

über bie 33erl)ältniffe berid)ten, (Er l)atte balb l)er-

au6; um voae> es fid; f)anbelte, voae bort t)on i^m per-

langt u)erben U)ürbe unb badpte befriebigt: „^as

fannft bu leiften/'

Qlm anberen ^age, als 'Skb fort mar, fu^r aud) er

lo6. Suerft toollte er ben Sngenieur 6ommer auf-

fud)en, ber il)m frül)er geholfen hatte unb ber jc^t

in einem ber erften 2öer!e ^eutfd;lanb6 arbeitete.

§in unb u>ieber i^attcn fie einen 23rief geu)ed)felt,
"

unb ^ier! roufete, ba'^ es il)m ging toie frül)er, ba%

er tro^ feiner glänjenbcn (^ebanfen unb ^rfin-
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bungcn nod; immer bct atme ^cd wat, tpcil er

nie bcn unterncf)mcnbcn ^ut gefunbcn i^atic, \k

aud) fclbft auöjubeutcn»

(gr fuc^tc il)n in feiner Söo^nung auf. 0ommer
Eannte feinen 6d>ü^ling !aum wkbcx, aber t>ann

fal) er i^m fcf)arf ins ©efid)t unb fd)üttelte feinen

feinen ^opf : „6d)iffbrud) gelitten, junger ^teun!)?"

»3^/' fögte ^ierf, „aber l)urd)gebiffen
!"

„^Ifo immer nod) 5er alte ^idfdjäbel/' lad>tc

6ommer, „©ut, ba^ 6ie fommen, ic^ \;>abc mand?-

mal SlntPanblungen von S^rübfal gel)abt, bk tpollen

voh ^eute mit einem ©las 3Bein t)inunterfpülen

unb babei t>on alten Seiten plaubern»" Xlnb er fd)ob

il)m einen bequemen £el)nftul)l 5ured)t* Slber ©ier!

let)nte bcn tiefen 6effel ab unb na^m einen 6tul?l:

„9^id)t pon alten, pon neuen Seiten wolW id) reben

— id) bringe einen "^pian mit unb <Sie muffen mir

l)elfenr

„^inen ^lan?" 6ommer feufjte, „ic^ l)abe t)iele

*^läne geboren unb toieber begraben, unb toenn fie

leben blieben, }^abcn fie fid> als unban!bare ^inber

ertpiefen unb if)ren 33ater perleugnet/',

^ann ftellte er '^cin unb Sig^itren auf ben S^ifd):

„53eibe6 gute Söare — Pon meinem legten §errn,

als id) burc^ eine !leine Slnberung an feinem SKotor

bie ^onhirrenj inö ©rab legte, (Sin feiner S^ropfen,

t}attc nur einen bitteren 33eigefd)mac! für mid)."

^r fd)enfte ein unb lehnte fiel) be^aglid) 5urüd „60;

unb je^t fd)ie6en 6ie los,"

„(Sine g^rage," fagte ^ier!, „l)aben 6ie nid)t ein-
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mal an bcn planen für ein gto^ce (SIcEtri^itätö-

xvcü mitgearbeitet; bae> t>on einer S^alfperre ge-

fpeift tperben foüte?"

„^Uert)ing6 — aber bie 0a&}C ^erfdjlug fid)/'

„§a(ten (Sie es für moglid); ba^ ein fold)e6 2öerE

t)ier in unferem 5(ad)lanb beftel;en lönnte, tpenn

man i^m ftatt ber fe^Ienben 9Baffer!raft; fagen toir

einmal; bie Neigung faft umfonft jur 53erfügung

[teilte ?"

„6ie |)aben tPol)l mitten in gi)rer §eibe eine ^oj)"

lengrube entbedt?" lad)te 6ommer auf.

„33itte/' fagte ^ier!, „ee ift mir (^rrtft — !önnte

ein SöerE bann beftel;en?"

„gd) tpeife n\d}i, voae 6ie tpollen, aber roenn man
bie ^effel faft umfonft ^eijen tonnte, bae> müfete

fogar einen 9tiefengeu)inn geben/'

„(^6 ginge alfo. 3Iun nod) eins : fönnen 6ie fid?

eine ^eijungöanlage benfen, bie bcn 93rennftoff

fo auönu^t; ba^ man ^iatt mit ^oI)len fogar mit ju-

fammengeprefetem ^orf ben nötigen ^ampfbrucf

erhielt?''

6ommer bad)tc einen Slugenblid nacl), bann

meinte er ^ögernb : „^ae> ginge pielleid)t. Slber Gie

pergeffen bie ungeheuren Soften, biefen 2^orf mit

ber 93a^n {)eran5u!riegen/'

^ier{ faj) il)n an unb fagte langfam: f,Unb wenn

fold) ein Söerf nun mitten in feinem eigenen 33renn-

ftoff; alfo mitten im 92^oor aufgebaut tPürbe?"

0ommer «siegte ben ^opf l;in unb ^er unb tat

einen langen ^fiff burc^ bie 3ö^ne. ©ann fprang
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er auf nnb fcf)(ug auf bcn Sifd): „^onncrtoctter —
6ie foppen mxd^l 2öcr \^at bcn Stuftrag bcEom-

men?"
£a4>enb fd)(u9 au^) ^icrf auf 5en 2:ifc^: „6ic—

unbicf)!"

„SBas?" Jd)nc 6ommcr.
„6ie — unb ic^/' tt)ict>erf)o(tc ^mt
©a padtc 6ommct it)n an t)en 6cf)u(tcrn unt)

f(Rüttelte i|)n: „2}^cnfd> — mad)en 6ic micf) n!<^t

perrücft — tpct — wo — was? Söer ^at bae gu per-

geben?"

„gc^r lad)te ^ierL

„Sld) — 6ie ujen mid) — ^aben 0ie (Selb?'*

(gr fö^ ön if)m I)erunter«

„9tem — aber 221utt" fagte ^ierL „llnb je^t

frag' ic^ tt>eiter — ^aben auc^ 6ie ben 22^ut, 3f)re

^äd^tc baxan ju fc^en — ein, jiPei Sa^re lang bie

93orarbeiten 5u mad)en unb bann, tpennö üappt,

mit mir jufammen, unter unferm eigenen 2Iamen,

bie (Qad^c ju bauen?"'

„^I6 — als Seitenber?"

„9Iatürlid)
!"

6ommer rife eine S^ür auf unb rief laut: „S^rube,

(omm mal |)er/' €ine junge 5^au im tpeiten ^aue-

fleib erfd)ien in ber S^ür, 6ommer 50g fie ()erein,

mad)te fie xa\ö) be!annt unb fagte: „§ier biefer

junge fj^eunb bietet mir ein 5^önigtum* Qibcx bie

Sirene liegt noö) tief im 22loor — foU id) fie ^erauö-

bubbeln?" 6ie läd)elte unb rid)tete ein ^aar braune

^inberaugen fragenb auf bcn ©aft» ^a erjä^lte
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^ict! auöfü^rUd) feinen ^ian unb toog Hoffnungen

unb 6d)U)ieri9!eiten e^tlid; gegeneinander ab.

6ommer8 Slugen leuchteten auf, je rpeiter ^ier!

fprad). (gr fprang pom 6tul?l, ging mit großen

6d;iitten auf un5 ab, unb man mer!te, mie es in

il)m arbeitete* QIIö ©ier! fertig rpar, redte er bk
Qitmc 5um §immel: „^m\d), 92lenfd>, ift bae ein

•^pian« S^ed)nifd) qci^ts — alles — aud) bie geijung.

Unb bann, man müfetc mit bcn ©emeinben i^erf^an-

beln, fönnte pieUeid)t mit ein paar 6täbten £ie-

ferungsperträge mad^en — alles, alles gel)t —

.

2(ber — bas ©elb !" (Bt feufjte tief auf unb liefe bie

Slrme l)ängen, „(^6 tpirb lieber fo !ommen vok

immer — eine 9Ue(enfirma befommt bie 6ac^e in

bie 5i^9^^; ^^t 9^ul)m unb (St)re, unb mit armen

^agelöl)ner bürfen ein tpenig l)elfen babei/'

„^as foll es nid)t," fagte ^icr!. „^apor rpollen

u>ir uns fiebern» ^esljalb muffen u>ir in ber (Stille

arbeiten, bis alles in bcn kitten (Sin3ell)eiten fertig

porliegt. — 6te l?ier unb id) brüben in Slmerüa —

"

„0ie ipollen fort?"

„Sa, id) mu^» gd> mufe einmal heraus unb voili

©elb Perbienen/'

„5ld) bas ©elb, -- baran vokb alles fdjeitern,"

feufjte 6ommer unb ftrid) über bcn braunen 0d;ei-

tel feiner ^mu.
^a ftanb bie junge ^rau unb fafete i^res 321annes

ganb: „Unb toenn bu es nun bod) toagteft? Ss

toirb tPol)l piel Slrbeit fein, bie pielleid)t aud) um-

fonft ift. 2(ber äeid;neft bu nid)t je^t aud) jeben2lbenb.
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nur für anbcre? Söarum u)iUft bu es m<^t einmal

für t)id) fclbft — für biö) — unb —" fie ftodte unb

errötete ein tpenig.

„Unb bae ^ommenbe/' fagte er unb 50g fie jart

an fic^»

„gd) tPürbe bei bir fi^en, tpenn bu arbeiteft, unb

tpir Ratten immer eine Hoffnung — es ift fo \dc}ön]

3U hoffen, llnb pieUeid)t glücft es, unb bu tPürbeft

frei unb felbftänbig — benfe nur! ^ein eigener

§errl"

„^in fd;öner S^raum/'

„3Barum nur ein 2:raum/' fagte ^ier!, „u)enn

0ie nur bm 92^ut ^aben —

"

„^en 2Ilut — aö) — id> glaube, id) bin mein

:£ebenlang ein <B\cl getoefen — aber je^t — ja, iö)

tpilb l" (Hr ftredte i^m bk §anb l)in, unb ^ier!

fd)lug !räftig ein»

llnb bann gab aud) bie junge 'Stau il)m bie §anb

unb fa^ \\)m voaxxn in bk klugen, „3cf> tpeife nid)t,

ob es red)t ift, aber id) meine, id) müfete gi)nen Per-

trauen/'

mO," jagte ^ier!, „für bke SBort ban!e i(^ g()nen

!

(^6 merben fid)er 2:age fommen, tpo alles mißlingen

5u tpollen fd)eint, — loenn 6ie aud) bann ein tpenig

pertrauen tpollen —

"

'

5tau S:rube nidte, unb 6ommer meinte läd)elnb

:

„6ie lönnen fid) ipas einbilben, junger 5^eunb.

(^6 ift eine 0eltenl)eit, ba^ il)r ein Sllenfcl) unb eine

0aö)e gefallen, aber tPenn fie einmal an irgenb

etwas glaubt, bas fte^t feft tpie ein (^pangelium/'
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„©iee 3öcr! i[t mein (gpangcHum/' fagte ^ler!

fa[t feietüd), „id; ^ab' mein ganacö £cben i)arauf

gefegt."

„9Iun t)cnn/' fagte 6ommcr unb roarf feinen

6!i55enbloc! auf ben ^ifd) — „an bie QivbdtV

Hnb mit I)ei^en 6cböpferl)er5en toarfen fie bic

crften 9^icf)tlinien aufs "^Papier unb vcx^a^m, was
um fie max.

Einmal, als ^ier! aufblicke; fal) er bie junge

5rau mit einer 3Iä^arbeit in ber ^c!e fi^en, eine

ftille g=reube im ©efid)t. ^a fü()lte er einen 3Ieib

*n fid) auffteigen unb baä^tc einen Slugenblid an

Snge unb fein eigenes verlorenes ©lücf — aber

er ^atte !eine 8^it 3U träumen — Linien unb S<^^^^n

perlangten feinen 6inn, unb über bem neuen 2cbcn

pergafe er bas alte*

2lm anbcun S^age fuf)r er mit 6ommer hinaus

aufs 2anb*

„Sd) mufe dmn Sln()alt ^aben/' fagte 6ommer,
„i(^ mufe ^anb unb 22^enfd)en fe^en, bamit alles

lebenbig tpirb beim <Scl)affen/'

6ie \ai}cn bk ©egenb an, überfd;lugen ungefäf)r

bie crforberlid;en 33orarbeiten, unb jule^t füf)rte

^ierl il)n aufs 32loor unb jeigte i^m, tt)ie er mit

einer 22^afd)ine ben S^orf getpinnen tpollte.

^l6 fie auf bem feften ^amm jurücüamen, be-

gegnete i^nen ber 33ofebauer, „^as ift ber J^inb,

ben u>ir befiegen muffen/' fagte ^ier! — „er barf

um ©otte6U)illen nict)t erfa()ren, waQ iPir ^m tpol-
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Icn 1" ^a bü(fte ficf) 6ommcr, rij3 ein paar t)et merl-

wüvbigcn blauroten ^f(än5d)eTi aue, bk ^kx maffcn-

()aft ftanbcn unb vertiefte fid) in 33etrad)tungcn über

bk (Eigenart t)er flei(d)igen 33(ätter, !(eine Kerbtiere

feft5ul)a(ten unb auöjufaugen» ^er 33o6bauer toarf

nur einen flüd)tigen 23li(f auf bie eifrigen "^pflanjen-

fammler unb liefe fie unbehelligt vorüber»

„(gin forfcj)er ^erl/' meinte 0ommer, als ber 35ofe-

bauer fort ipar, „tpirb ber uns bae^cot überlaffen?"

„(Sr mufe Y' fagte ©ierf unb u>arf bcn ^opf |)od>,

eiferne €ntfd?loffen^eit im ©efid)t»

(Sommer fa^ erft i^n, bann bcn fortfd)reitenben

33ofebauern an*

„0inb 6ie nid)t aud) in biefer ©egenb geboren?"

„^ort brüben/' fagte ^ier! unb u>ie6 nac^ bem
niebrigen ^ad^, bas toeit über bie §eibe fal).

^a roiegte 6ommer feinen ^opf unb bac()te:

„(Bim ^arte 6orte 22^enfd)en, bie l)ier tPäd;ft* ^as
roirb noc() einen böfen Stampf geben/*

^ie toenigen 2:age bie jur 2lbreife benu^te ^ier(,

um noc() perfcf)iebene Gabrilen 5U befuc()en, bie

für Lieferungen nac^ 6übameri!a in ^etracl)t

famen« 6ommer !onnte i^m raten, unb als er enb-

lid> nad) Hamburg abreifte, i^attc er einen 33ertrag

mit einem tüd)tigen Söer! abgefd)loffen»

'Si^b, mit bem er in Hamburg ^ufammentraf,

toar ganj oeriounbert, ba^ er fcf)on Slbbilbungen

unb "^Preife aufmeifen !onnte über ele!trifcl)e Anlagen

unb 22lafd)inen, bie fertig jum 33erfanb ftanben unb
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bk 6ummc !)öcte, bk ^kxt an jcbcm pcrfauften

6tüc! pcrbiencn rpürt)e»

„2Kenfd)/' fagtc er in c^rHc()cr 33ctt)un5crung,

„am (^nbe mitft bn nod) ein ganj guter S^aufmann
— bas Seug daju ()oft t)u tpol)!!"

^ber am legten ^bcnb h^attcn fie nod> ein (Er-

lebnis, nad> bem er groUenb perfid)erte, aue ^ier!

voüxbc nie ein äielberoufeter ^erL 0ie t}attcn alles

eingefauft unb perpadt, wa6 nötig tpar, unb liefen

fid) nun von ber 22^enge auf bcn 0trafeen ol?ne 8^^^

treiben, um nod) einmal bae Hamburger 2eben ^u

betrad)ten,

2Ö0 ift man einfamer als in ber ©rofeftabt? ^er

0trom von ^m\ö)m glitt an i^nen porübcr, tau-

fenbe t)on ©efid>tern, jebes ein 6d)i(lfal, unb bod>

alle fremb unb unbefannt, ^ier! toar es, als \iänbc

er einfam am Ufer, unb als raufd;te ba eine frembe

Söelt, bie il)n nid)t6 anginge, als u>äre er losgelöft

t>on allem unb l)ätte niö^ts mit biefem lauten :£eben

5U tun, ^ae fid)ere ©efül)l, bafe feiner il)n l)ier

fannte, mad)te il)n faft frol), 3!öa6 perfnüpfte il)n

benn mit biefer 32^entd)l)eit, bie l)aftenbunb gelaffen,

leibenb ober ladjenb, in bunten Söirbeln porüber-

trieb? 3Iid)t6 ! Xlngeftbrt fatm er inmitten ber S:au-

fenbe über feinem "fpian.

©a ^örte er plö^lid) feinen Flamen rufen, (Er-

ftaunt roanbte er fid; um. 2lu6 ber 22^enge löfte fid)

ein 32Iäbd)en unb ftredte il)m bk gänbe entgegen, —
perrpunbert \a^ er fie an. (Ein fdjmales (^c\xd)t,

buntle 9^inge unter b(^n klugen unb ein paar fd)arfc
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Sinicn um ben feinen ^iinb — ober bk §aut tpeife

unb SBangen unb £ippen rot, (Sr blieb fielen unb

ftarrte fic an, ba 30C5 ffieb i\)n am 2ttm: „^ie iff ja

bemalt; !omm bod> iDeitet/' 33eräd)tlid) fagte er

bas unb wanbtc fid) ab, Slber bas ^äbö)cn (jatte

$5>ier!ö §anb ergriffen, angftt)oll, als tpollte fie i^n

nid)t entflie|)en laffen: „^ier( — aö) ^ier! — anb-

üö) einmal ein Sllenfd) pon bal)eim —

"

^a fd)rie er auf: „§anna —I" unb erfannte

feine erfte Sugenbliebe in xt^t, bie x^n fo graufam

betrogen \)atte* Hnroillig tpollte fjieb i()n fortjiejjen,

aber fie ^iclt i^n feft: „Qid), lauf nxö)t gleich) tpieber

roeg, la&t micl) boc^ nid)t allein — bitte, bitte
—

"

Ilnfd)lüffig ging C>ierf roeiter, aber fie liefe feine

§anb nid)t los unb blieb neben il)m, „2öie fommft

bu l)ier^er?" fragte er enblid),

„gd) bin l)ier boc^ fd)on lange, ein paar ga^re

fd)on," „Unb bift — ?'* (Sr faf) fie an, ganj entfe^t,

ba fenite fie ben ^opf unb errötete.

„3c^ l)ab leine :£uft, fo burd) bie 6trafeen ju

5iej)en
—" fagte $^ieb unb blieb fte()en, „enttoeber,

ober/'

„5ieb — eö ift bocf) §anna —'' fagte ©ier!, aber

5ieb blieb feft: „Qöas roollt il)r alfo?"

„Söcnn i^r bod^ nur eine einjigc 0tunbe "

bat fie — „nur eine einjige ötunbe — id) \)abz nie

jemanb toiebergcfe^en oon ba()eim/'

©a fafete ^ierl feinen fjreunb am ^rm: „^omm !"

fagte er fo befel)lenb, ba'^ ^kb fid) fügte, 0o traten

alle brei in eine ber großen 3öirtfd;aften, ganna
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jpraci) mit tem Kellner, bet fie 3U fcnnen f4^icn,

bann ging fie bcn anbeten poraus eine S^reppe i^oö)

unb führte fie in ein fleinee Signier, C>er Kellner

ftellte 3!öein unb ©läfer auf ben ^ifci) unb per-

fd)tpanb tpieber.

^ine Söeile fct)tpiegen alle brei betreten ftill, bis

ganna plij^licl) bie ^änbe Pore ©efidjt fd)lug unb

bitterlid) UJeinte.

©ie anbeten beiben rüdten unruhig auf i^ren

0tül)len, ^nblid) legte ^iet! ifyx bie §anb leicht

auf bie 6d)ultet: „§anna — icf) rpeife nid)t, ob rpit

bit |)elfen fönnen — abet — rpie ift benn bae alles

ge!ommen?"

(Sie rpatf ben ^opf ^od) unb fal) il)n tpilb an:

„^u — bu bift fd?ulb ! — O, (^ott, was fag id> —
ja — ja, abct es ift fo — bu bift fd)ulb —^ !"

©anj etfd?tocfen na^m ©ier! feine §anb pon il)rer

6cl)ulter, aber fie gtiff mit beiben §änben ju unb

^ielt fie feft. „3öatum l)aft bu mid) nid)t genommen,

bamalö — bann u>är id) tooljl gut geblieben, tro^-

bem, ja ! 52}arum mufete bae gerabe fo ein 6ct)uft

tun?"

»3<$ — icl) bid> neljmen?*' ftotterte ^ier! per-

legen.

0ie nidte. „gd; f)ab bit boc^ genug gegeigt, ba^

id) bid) mod)te —, abet bu — bu u)atft 5U bumm,
unb id), bas fangen — id) U)ollte, ipollte —, icj)

{)atte fo eine Suft in mit, ju leben,"

^ietf fd)üttelte ben ^opf unb fanb fid) nic^t ju-

ted)t — bae wax ya bet größte 6d)mer5 feinet Sugenb
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getpcfcn, ba^ bke 2}lä5d)cn i^n betrog, unb jc^t

foUtc er fie betrogen f^fabcn"^

0k Irampfte i^re feinen ffinger um feine §anb.

„©id) ^ab id) Dod) lieb ge()abt — aber nad)f)er —
ad}, bae voat \a immer was anderes/'

„5Bie lange bift bu fd)on in Hamburg," fragte

5ieb.

„gd> toeife nid)t, fd)on lange, id) bin i^m gleicl)

nacljgereift — bem erften/*

^a fd)toiegen fie toieber, ^ier! fud)te in ©eban-

(en i()r ©efid)t oon frül)er; lieblid) unb frifcf) toar fie

getoefen« ge^t l)atten bie S:ränen il)re gefd)min!ten

93ac!en oertoafc^en unb bie roten :£ippen entfärbt,

man fal) bk fd)arfen :2inien um 32^unb unb Q^afe,

unb bennoc^ toar fie immer nod) l)übfc{)^

„§anna — bu mufet ^ier heraus/' fagte er trübe,

6ie fd)roieg, ^a fagte ^kb: „^u l)ätteft boc^

tpaö anfangen !önnen, irgenbeine Slrbeit/'

6ie ^ob bie §anb unb ftrid) bas lodige gaar

jurüc!, ^ann fe^te fie fid) aufred)t ^in : „gd) ^ätte

— oielleid)t — id) toei^ nid)t, Slber je^t — ad) er-

jäblt bod) von früher, oon ba^eim, oon ber Söeiben-

ftrafee. SBeißt bu nod), ^kb, xvk bu einen Saben

l)atteft, unb toir lauften bas 8^ug für unfere

"^Puppen bd bk?"

5ieb nidte nur, aber fie l)ielt nid)t auf mit fj^^agen

unb Erinnerungen, ^olte bk gemeinfame Sugcnb-

5eit t)erauf, fprang oon einem (Erlebnis jum anb(^xn

unb er3äl)lte unb fragte fo luftig, als u?ären fie alle

nod) l)armlofe S^inber,
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Unb aUmä^Uc!) tife f!e bk beiden anbcrn mit
0ie fd)cn!te i^ncn t>on bem fd)tt)crcn 5^otit)cm ein,

\k fticfeen jufammcn an unb (acl)tcn tpie gute alte

grcun5e, i)ie fic^ nad) langer S^tennung cnMicf)

tt>ict)crgefunt)en |)atten»

Hnt) boö) tpufetcn fic alle btcl, ba^ \k fid> fclbft

betrogen mit tiefem 2ad^(^n.

^6 tpurbe fpäter, unb gie!) faf) nac^ ter ll^r,

§anna füf)(te, bafe bk beiden balb ge^en rpürben«

(^ine ^eifee 2(ngft !am in i^re Siugen, unb }e ftiUer

^ier! unb Qkb tourben, befto luftiger unb lebhafter

fd)ien fie felbft ju tperben»

*5piö^lid) jagte ^ierf ernft: „^6 l)at gar feinen

Stoed, §anna, bafe tpir nod) lad)en — fag uns je^t,

rpie tPir bir l)elfen fönnen/'

6ie tpef)rte ab : „2Jlorgen, ^ier(, morgen — ^eute

bcnt nic^t baran. S^rin! lieber!" Unb fie roollte

loieber einfcl)en!en»

Slber ^ier! fd)ob fein ©las beifeite,

„SJIorgen fä^rt unfer 6d)iff, bann finb toir nid)t

met)r ^ierT

„^u loillft fort?" 6ie fprang auf, fd?lang beibe

Slrme um feinen §al6 unb f(^lud)5te: „^u barfft

micl) nid;t oerlaffen, ^iert, bu barfft nid)t I O bies

2cben — id) toill heraus — id) ertrage nicf)t mel)r —
SDierf — ^ilf mir bod) t"

J^ierf toar ratlos, (^r {onnte fie gar nid)t wkbct

beruhigen unb toufete nid)t, toae er tun follte, §ilfe-

fu4)enb fa^ er Qkb an, ber jucfte bie 6d?ultern,

30g feine 33örfe unb meinte: „SBenn bu oielleicf)t
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ctwae> braud)ft?" Qlbct \k fnl^t ifyn an: „©el5 —
alleö tpoüt it)r mit (Bclb öbmad)cn — bae ^ab id)

fclbft* ^icf) tPiU id), bid) !" Unb \k Hämmerte fic^

an ^icr! unb tpcintc^

^mt ^ielt fie gang ftiU in feinen Firmen unb liefe

fie auetoeinen. „§anna — atme, üeine §anna,

!omm' je^t/' fagte er enblid;»

^a liefe fie fid> ru^ig x>on i|)nen naö) §au6 bringen*

e>k |)ing fic^ auf 5er 6trafee in ^ierfe ^rm unb

fagte nid)t6 mel)r« ^ber ale 'S'kb einmal ein paar

0d)ritte gurüdblieb, bog fie fid) na^e an ^ierEö Ol)r

unb flüfterte leibenfd)aftlid): „33erfpric^ mir, bafe

bu mir Reifen toillft — ^ier!, bu barfft nid)t fort —
morgen, !omme morgen, t)erfpri4> mir bae, toillft

bu?^'

^r fa^ i^r angftooUeö ©efid)t, ba fafete i()n ein

roilber 0d)mer5 — toae toar aue bem luftigen £ocEen-

!opf getporben — „bu mufet mir l)elfen, ^ier!, bu

mufet l" ^r nidte fd)toer mit bem ^opf*

„22lorgen !ommft bu alfo —," fagte fie feiig unb

ftreicl)elte feine §anb*

^lö er nad)l)er mit Qkb allein jurüdging, meinte

ber: „gd) bin frof), ba'^ toir §amburg balb |)inter

uns l)aben, 22^orgen abenb um biefe Seit finb toir

fd)on in 6ee/' ^ier! u>ar ju mübe unb abgefpannt,

i^m je^t äu U)iberfpred)en, aber er u)ufete, ba^ er

§anna nid)t oerlaffen u)ürbe, €in bumpfer ^ruct

lag auf feinem bergen, ^kb freute fid) auf feine

©efd)äfte brüben, ba fragte $Dier!: „6ag mal, ^aft

bu jemals geimtoe^ gehabt?"
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„^cimtpcf)?" ladete 'S'Kb, „ja, tpcnn id^ fo ein

paar 2!Bod)ßn ftiU fi^cn mufe, tpic je^t eben, bann

^ab id) §eimtt)et) naö) meinem ©efd;äft/'

^a empfanb ^iet!, ba^ fie grunt)perfd)iet)ene

2öefen waten, bcnn et felbft l)atte fein ganjee

:£eben lang §eimtt)e|) gehabt —
^m anderen SHorgen ^attc ^kb anfd^einenb bas

ganje (Srlebniö pergeffen, 6ie follten nod) por 'Mi-

tag abfal)ren, je^t nu^te er bk le^te 6tunbe noc^

3U einem ©efd)äft6brief au6*

^ier! trat in §ut unb 22^antel per i^n* „§aft bu

9teifefieber," lad)te Qkb, „tpir ^aben nodt} über eine

6tunbe Seit/' Slber er perftummte, als er ^ierfö

ernfteö ©efid)t fal),

„'S'^cb'* — fagte ^ier! unb \a\) ben JJt^eunb traurig

an — „tpaö foU mit ganna rperben?"

„§anna? — roas aus i^r tperben foll —? 22lenfcf)

— tpas gel)t uns bas ^eutc nod) an?"

„gd> !ann fo nid)t roeg," fagte ^ier!»

„^u l)aft roobl nod) einen gammer pon geftern,

fe^ bid) ^er unb trin! eine S:affe S^affee/'

„gieb, lad)e nic{)t barüber, ic^ \)ättc brüben feine

ruf)ige 6tunbe me^r."

^a fprang JJieb auf: „Sd) toeife nid)t, toas bu

I)aft; tpas toiUft bu benn eigentlich?"

„3öir muffen ganna mitnel)men!"

„22litnel)men? 23ift bu — ?" ^kb pflanjte fid)

Por i^m auf — er toar flein unb mufete 5U if)m ^od;-

fe^en — „(Bt\kne l)aben toir (einen g=al)rfd)ein —
unb bann — felbft toenn toir bcn noc^ be!ämen —

262



\)a\i t)u eine 2(()nung von Grüben? 6oU fie ba nod>

tiefer — ganj tief fin!en?"

„5!Dir formten fie ja pieUeic^t irgenötpo unter-

bringen, ober bei uns be()altcn/'

^a bre{)te gieb fid? um: „^u bift perrüdtt"

„^kb" fagte ^ier! — „perfte^ft bu bae niö)t —
ic^ fann fo nid)t u)eg — id) ^abö i^r bod) per-

fproc^en —

"

„^ae ^aft bu if)r perfprod)en?"

„©afe icf) i^r Reifen vo'ül"

'^kb voax u>ütenb unb antroortete nic^t me^r.

^ier! ^anb unfd)lüffig- (Er füf)(te fid) fcf)ulbig, unb

bae 33erfprec^en, bas er §anna gegeben \)attc,

brüdte i^n, aber — fonnte er bae bredjen?

„5ieb," fagte er — „!önnten xok nid)t einen

anbern Dampfer nef)men — einige S^age tparten?"

5ieb anttuortete i^m gar nid)t. ^ier! tpufete ja

felbft, ba^ es nic^t ging, ba^ il)r ©epäd fd)on Porauf

voax, if)re ^lä^e belegt rparen — unb bennocf) —
er xi(i)tctc \\d) ^oc^ auf: „S^ieb, bann — i(^ mufe ju

§anna !"

'gkb fchipieg noc^ immer, ba rparf ©ierE tro^ig

bcn ^opf in ben 9Iac!en unb ging aus ber ^üx.

32lit ber 0trafeenba^n fuf)r er nad) ^annae

2öo|)nung. (Er fonnte nid>t me^r !lar benfen, er

\)ait(^ nur bae eine, mächtige ©efüj)l, bu mufet i^r

i)elfen — alles anbere fd?ob er geipaltfam jurüd

^ie ^üx oben xoax Perfd)loffen, (Er trommelte

fo lange bagegen, bis enblid) eine alte ffrau erfd)ien

unb Porfid)tig öffnete* „©ae JJt^äulein ift nid^t ba"

263



(Bt \d)ob \k bcifcitc nnb trat ein*

„g4> ^^6 ^^^ g^räulcin fofort fprc4)cn, jagen 6lc

i^r, tDcr ^ier ift/* Unb er nannte 5er Sllten feinen

9Iamen* ^ie führte i^n mürrif($ in ein gimmer unb

perfcf)tpanl) wkbcu
©ierE ging auf unb ab nnb rpartete, Slber er t)atte

feine 9lu|)e/ bie 321inuten bcl^ntcn fid) unerträglich,

uni) er glaubte halb, fd)on eine (äa?ig(cit l)ier ju

fein. (Einige 22^ale rpar es il)m, als |)Drte er gannas

6timme, ba l)ielt erö im Bii^^i^^^^ ^tic^t me^r aus

unb lief auf ben 5^^^* ^i^ ^^^^ ^i^<it i^^ entgegen«

„gd) mufe fie fprecl)en, fofort — too ift fie?" ^errfc^te

er fie an.

^ie Qllte fa^ i^n feinbfelig an nnb fagte ^öl)nifcl):

„Q5or ^cnV 2Iad)mittag nlc^t, fagt bas gräulein."

^a ftieg eine gren^enlofe Söut in i^nx auf, er

fd)lug blinblingö mit ber g^^uft gegen eine S:ür unb

fc^rie: „§anna! ^annal"

©ie S^ür flog auf, §anna 'itanb auf ber 6d)U)elle,

er tpar frol), bafe er fie fal) unb fafetc rafd) il)re §anb

:

„§anna — toillft bu mit — nad) Slmerifa?" 0ie

fa{) i^n gan5 oerbu^t an* „<Scl)nein" brängte er,

„toillft bn mitr
„©u bift t>errüc!t !" fagte fie jornig unb ri& i^re

ganb l06. „©ef) bod) je^t/'

(gr ftarrte fie an: „§anna — bn toollteft bod> —
§ilfe l>aben —

"

„^u bift ein 3Iarrl" fagte fie — „fomm ^eut

Qlac^mittag toieber." ^amit fd?lug fie bk ^nx por

i()m 3U.
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(Wirten Siugcnblid \ianb et nnb ftarrte bk ^ür an,

bann lachte er gellcnb auf unb fticg langfam bk
treppe {)inab.

93orm §au6 blieb er fte^en unb befann fid). ^ae

©üb biefes ^äbdcime, jebe *^fUd)t gegen fie, mit

einem 9iud fd)üttelte er alles von \iö) ab. Säl; burd)-

f4)ofe il)n ein l)eifeer 6d)red — tpaö ^atte er je^t

aufö 6piel gefegt? ^r griff nac^ ber H^r* ^a I)örte

er ^kbe 6timme: „^ac^f iö)6 bod), ba^ bn ^kv

tPärft — jci^t aber fd)nelL" ^ann tpurbe er ton

^kb in einen ^rafttpagen gejogen* §ier fanb er

aud) feinen ^anbtoffer unb ein paar !leine 6ad)en,

bie er nod) liegen gelaffen i^atte* ^as 2(uto rafte

burd) bie ^trafeen, er fa|) 'Siebs rul)ige6 ©efid)t,

©ottlob; es tpar alfo nod) nid)t ju fpät* Slufatmenb

lehnte er fid) jurüd»

»>Sii^Ö^/* f^9^^ ffi^^; w^öfe bu nod; im (^rnft toeg-

laufen toürbeft — bae a\)nte id) niö)t 3d) ^ab toie

auf 3Iabeln geftanben ^u wattenJ'

©ier! fal) i^n an, als toenn er aus einem S^raum

eru)acl)t toäre — „(Eö toar eine ©ummf)eit, ^i^b,

aber bies ©efül)l, ba^ id) il)r f)elfen müfete —''

„©efüt)l — ©efül)l!" fu^r gieb ba5U)ifd)en.

„©efül)l fenne id) nic^t! 55erftanb gebraucf)t man.

Xlnb toenn bu überhaupt irgenb etwae exveiö^en

ipillft brüben, bann tu mir ben einjfgen ©efallen

unb lafe bein fogenanntes ©efül)l ju gaufe. 6onft

t)at6 gar leinen 8tt)e(l, rüber ju fd)tDimmen. Sdj)

ben!e bocf), mir toollen arbeiten, nid)t roal)r?"

©a fe^te ^ier! fid) gerabe ^in unb fal) ben alten
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gtcunb fcft an. „^s wat bae> Ic^tc 92^al/' fagtc er,

„bn tpirft fd)on jufrieöcn fein/'

^cr 3!öagcn ^iclt t>orm 23aI)nl)of, 6ic fprangcn

I)crau6 unb fd)ritten in bk cifernc §alle. 3ifcf)ent)

rollte i\)t Sug |)eran» ^a fpannte ^ier! im ©eljen

jäl) bk 3Ilu6!eln bcx Qitmc — ein ^raftfd)auer burd;-

riefelte il)n* ^eg je^t mit allem, i^as feine 33al)n

nod) l)int)ern fonnte; entfd)loffen unb mit ehernem

3öillen aufö Sieh (Ein 33erg t)on 0d)tpierig!eiten

türmte fic^ nod) baoor auf,

0dn ^eg l)iefe Arbeit, 2lt:beit!

Q^orbtPärtö bonnerte ber gug über bie 6d)ienen,

too in offener 6ee ber Dampfer martete ; l)art unb

eifern klapperten bie 9täber ben ^att

gart unb eifern l)ämmerte bas 0d;ic!fal ^ier!

5ol!er6' atlju toeic^eö gerj.
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rmc bmt\(^c §eibC; vok bift bu

troftloö öbe unb bürftig*

^ßJ ^^^ 0onne, Me eben mitlcibig

l^ [äö)dnb beim 6d)eiben nod) einen

fpielt Reiter fort

über bie graugrünen fluten bes 5!öeltmeer6, läfet

i^re 0tra()len f)intan5en über bie fd^äunienben

2Bogen, unb tpenn fie enblid), mübe bes unrut)igen

6piel6; im 5öeften bas neue £anb auftaud)en [ic^t,

nimmt fie all il)re 2öärme unb Snnigkit jufammen

jum feligften ^ufe.

2Ba6 für ein tpunb erbares £anb ift bae, in bem

^ier! 5^^^^^^ nun fcl)on gmei 3al)re lebt»

Sn breiten, geraben Söellen {cl)immert ber

|d)tt)ere ^Beijen, ben ber 35oben l)ier, faft o^ne 2lr-

hdt, tDillig reifen läfet» Hnenblic^ tpeit be|>nen fid)

}egenf4)U)ere älder inmitten ber frud)tbaren, oiel)-

reid)en steppe, bafe 9}]enfd)en!räfte ni4>t ausrei-

ö)m, all bie (^rnte ju bergen. ^Irgentinien ift bas

£anb ber 92lafd)inen.

^ier! ^atte ein tüchtiges e>tüd Arbeit l?inter fid)»

2luf fed)6 großen (^ftancias l)atte er feine Einlagen

gebaut; unb wenn er ipollte, l)atte er hier nod) für

mand)e6 9al)r Slrbeit unb 53erbienft. g=reilid); leid)t

u)ar eö il)m nid)t geroorben» 32^it eifernem JJleife

^atte er bk Sanbesfprad^e erlernen muffen, toobei

\\)m g=ieb fd)on auf ber Überfal)rt ein ungebulbiger

Sel)rer getoefen toar. llnb e^e er ben erften Sluftrag

in ber Safcl)e ^attc, toar er mand)mal am ^erjtpei-
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fein gctpcfcn, bcnn fo wUüq aud) bk grofecn $,anb'

bcfi^cr il}vc iommmbc dmU für guten ^xci6 an

bcn t)cutfd)cn Kaufmann Io6fd)lugcn, fo mifettauif(l)

unb porfic^tig voatm fic boö), vocnn \k fclbcr Eaufcn

foUtcn» 33i6 5ic5 bcm bcbtängtcn ^tcnnbc bei-

fprang unb na^) ein paar g(afd)cn fct)U)crcn 9^ot-

tpcinö bcm größten 93cfi^er in unetmübüc^cr ^cbc

bctpicö, tpic mange(()aft feine ^inricf)tungen eigent-

lich) toären, unb ba^ er fiel) felbft ben größten

0d;aben sufügte, tpenn er fid) nicl)t bie aller-

neueften beutfcl)en 22^afcl)inen anfd;affte* ^a l)atte

^ierE enblicl) mit l)eifeem S^opf feinen erften 2luf-

trag t)erbud)en Eönnen.

9tac^ ein paar 921onaten l)atte er bann bk f4)iperen

Giften am 2a ^iata aus bem 6d)iff tpinben fel)en

unb fie enblid) nad) langer, befct)tperlicl)er 5öl)rt an

Ort unb (Stelle gehabt» ^er '^flanjer l)atte oft bie

klugen t>ergnüglic|) jufammengeEniffen; tpenn er

mit ^ier! fprad)* (^r traute ber 0acl)e nic^t ganj,

l)atte aucl) feine 2ln3al)lung geben u>ollen, unb nur

nact) ^kb6 33ürgfd;aft ^atte bie beutfc^e Qkma bie

Einlage abgefanbt,

Slber alö nun aus bcn unförmlichen Giften in

forgfältiger 33erpac!ung ein <Stücf nacl) bem anbern

auftauchte, als ^ierf bie ^eile georbnet \}atic unb

alles, alles bis auf bie aller!leinfte 6cl)raube t)inab

5um Sufammenfe^en fertig oorfanb, ba wat ber

^Rann jum fröl)lid)en ^inb getoorben unb !onnte

fiel) gar nic^t fatt fe^en an all bm blan!en 921afd)inen-

teilen» 6ein größter Gtolj voat bk grofee polierte
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32^armortafe( mit ben (Sd)a(t!nopfen, unb ^ict!

i^attc genug ju tun, il)n pom ctpigcn <Sm- unb 2lu6-

fd)altcn ab5ui[)altcn; um feine Einlage ujenigftens un-

befcf)ä!)igt aufbauen 5U können*

^k großen ^pnamos foUten in einem einfachen

€>ö)uppm untergebrad)t tperben, aber in feiner ünb-

Ucf)en fjreube über bie blan!en 6acf)en (onnte fic^

je^t ber ^flanjer nic^t genug tun unb liefe bcn

ganjen 9^aum mit fauberften ^^i^f^^ ^^^ 35)anb-

lacfjeln auö!(eiben, fo ba^ eine tpir!lid)e Sliufter-

anläge entftanb, Unb als bann enblicf) eines Sibenbö

alle ^i)namo6 furrten unb ^ier! Porfid)tig bcn

6trom einfdjaltete, als nun mit einem <S(i)(age alle

Sidjter aufflammten in bem breitangelegten gerr-

fcl)aft6l)au6, u>ie in allen (Ställen unb 6c^uppen,

ba f(^lug ber 33efi^er il)m bie ^anb auf bie 6c^ulter

unb fc^rie in ausgelaffener 5^eube: „(^6 ge^t — eö

gel?t — S:eufel — es gel)t u)ir!licl) I"

(gr tpar ein t)ornel)mer (^riollo aus bcn altein-

gefeffenen fjamilien bes 2anbc6, ein ^b!ömmling

ber erften Spanier mit einem 6d)ufe inbianifd)en

33luteö. Se^t fd)ämte er fid) feines bi6l)erigen SKife-

trauene, b(^ttaö)tci(^ bcn beutfct)en Ingenieur ab
lieben ©aft unb 50g i^n gan^ in feine fjamilie» 53or

allem aber blies er fein 2ob ben anberen 33efi^ern

gegenüber unb jeigte jebem fj^emben mit Vorliebe

feine prad)tPolle Einlage,

00 !am ^ier! ins ©efd>äft; t>erbiente ein gutes 0tüd

©elb unbtparinben'^paufen, bie il)m feine^rbeit liefe,

ber freubig aufgenommene ©aft bes alten €riollo»
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(Sin anderer i}äitQ: Icid)t bas boppdtc pcrbient,

\}ättc jc^t, mit Mcfen ^mpfe()(ungcn, por allem Me
cnglifd)e (gmful)r pöllig aus bcm ^elbe gcfd)lagen

unb ein 9lc^ von 53crtretungen über bas ganje 9^ic-

fenrcic^ ausbauen können» Qlber ^ier! u)ar fein

S^aufmann» (Er tpar gufrieben mit bem, n>a6 il)m

pon felbft 5uftrömte unb benu^te bk monatelangen

'^Paufen auf ber 23efi^ung 3U fleißiger Slrbeit.

^ies ^anb mit all feinem golbenen 6egen per-

mod)te i^n nicf)t ju feffeln* 6eine (BcbanUn unb

feine Siebe ful)ren überö 52^eer nad) feinem Sugenb-

lanb, naö) ber tpeiten Öbe ber §eibe unb bem tpilben

'3IIV0X, bae er aus feinem gauberfc^laf erlöfen tpollte

buxd) fein 2öer!.

spiäne, Berechnungen unb S^icljnungen entftan-

bm unb fcl)ritten rüftig fort, unb bie regelmäßigen

33riefe; bic er mit 0ommer u)ecl)felte, ließen il)n

oft ^eimlicl) aufjubeln, benn aud) ber arbeitete mit

£uft unb 5^eube. ^ie 35orarbeiten voaxm faft fer-

tig — bann l?ieß es mit 32^ad)t ans 2öer! gel)en unb

3upac!en l ^axau^ freute er \iö), obu)ol)l er wu^te,

baß bann eigentlid) erft ber ^ampf begann, ©elb—
©elb — u)o^er tpollte er bas nel)men? ^as l>alfen

ba bie paar taufenb 92^ar!, bie er l)ier injtpifdjen

perbient unb feiner 92lutter gefd)ic!t l)atte? 0ie

follte fid> it)re 92^bbel toieberfaufen, \)attc er perlangt.

Ob fie bas getan l)atte? darauf Ijatte fie nie ge-

anttportet, aber er tpußte auö) fo, ba^ fie es niö)t

tun tpürbe, 0ie ging je^t Pöllig auf in feinem ^lan

unb oft ipunberte er fid) über i()re facl)funbigen
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Jtagen, Qld} — er tpufete nid)t, tPie ^ä\)c fie fid) in

cinfamen ^äö^tcn I)meinquältc in bk paar ^z^t"

bücf)cr, öic er ^u §au6 \)attc ^U\)cn la\\cn, xx>k i^r

©eift, bex uncrmüMic^ fdjaffcnbe, an feinem SöerE

mitarbeitete, unb vok i^v Sluge, tpenn es mübe
rperben rpoüte, fid) nod) ein £uftfd)(o6 formte über

2öäf(l)et)ampf unb 33ügeteifenbunft« 2öie ^ättc

fie nur einen '^Pfennig anrüt)ren !önnen von i^vcs

6oI)ne6 f)eiligem 0d}a^?

5ieb S^affens 32lutter freilid), bie jeigte mit et)r-

liebem 0to(3, ba^ il)r 6ot)n es ju etipas gebrad)t

()atte brausen in ber tpeiten Söelt, nat)m ot)ne 23e-

ben!en bie ginfen i^rer guten (gr5iet)ung in Empfang
unb freute fid) pielleic^t ein Hein toenig bes Qteibes

ber guten 9Zad)barn,

^ierEö Sl^utter aber voax ans anberem ^olj ge-

fd)ni^t, fie mufete mitfämpfen unb mit{)offen —
toas u>ar i^r fonft bae 2cbcn^

35on ber breiten 53orl)a(Ie ber ^ftancia faf) man
rpeit über bie u)ogenbe JJ^^t ber ^t)ren. 6c{)on

lag ein gelber 6c^immer über bem grünen 32^eer;

in tpenigen 2öod)en tPürbe bie (Srnte beginnen ton-

nen. 9Zun, bie neueften beutfd)en 321afd)inen ftanben

bereit, unb bie großen ^refct)fä^e, bie ^ier! bem
^rioUo geliefert l)atte, tparteten breit unb tpuc()tig

in ben offenen 0cf)uppen auf il)re Slrbeit. 92^onate-

lang, ununterbrocl)en Sag für Siag, tpürben i()re

fd)üttelnben SKäuler bie §alme freffen, bm fd)U)eren

0trom ber Körner in bie 0äcfe fliegen laffen —
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prall unb getPic^tlg — o tt)ic arm roar bagegcn

\cinQ: geimat, Säl) frampftc fic^ if)m bas ^crj ju-

fammen, er fa^ t>te eigenen fanMgen Ölcfer, Me mit

fo piel bitterem €)ö)xoc\^ getränBt tparen — toie

armfelig unb erbarmtic^ tParen fie getpefen gegen

!)ie6 reiche £ant)» Hnb 5od> — unb boä)\ 9Zur ba

tpar fein Seben, feine Slufgabe — feine §eimat!

„O bu arme, liebe, obe §eimat, feiige §eimat —
ic^ fomme, ic^ !omme!" fcf)rie fein ^erj, (Seine

Ringer !rallten yiö) um bk l)ol5erne Sinfaffung,

^a legte fic^ eine tpeidje ^anb auf feinen 2lrm:

„O, 0enor 5<>^^^^ö — voae für bofe Slugen finb

bas. 9^eiten 6ie mit naö) bem ^orfe hinüber?

Bd> tpollte 33ater abl)olenl"

Ilngefd)ic!t trat er einen 0d)ritt pon ber ^ocl)ter

feines ©aftgebere jurüd, „^eräeil)en 0ie; 0enorita

-Sujie, ic^ l)abe nocl) ju arbeiten!''

6ie fal) i^n an unb fen!te leicht errotenb ben

^opf- ^a empfanb er, wk tpenig ritterlich) er tpar,

nod) baju in einem fianbe, in bem bie ruppigften

©efellen jeber Qvau mit großartiger £ieben6-

u>ürbig!eit l)ulbigen. ^r tpollte fic^ entfcljulbigen,

aber fie unterbrach) il)n läd}dnb, fcl)tpang fiel) leicht

aufö ^ferb; bas ein Wiener an b(^n 55orbau fül)rte

unb ritt bapon»

^r fal) il)r mit einem rpunberlicl)en ©efü()l nact),

tpie fie leid)t unb ficl)er im 0attel faß — nie i^aitc er

ein fd)önere6 ^äbd}cn gefe^en, 3I)r ©efid)t tpar

ipeid) unb Hnblicf), if)re bunfeln klugen i^aticn einen

fcl)tpermütigen ©lanj, fie rpar ipie eine S^önigin
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unb babd boö) ^utmuüö) unb befd)ciben. ©et alte

ß:rioUo \}üUt(^ fie U)ie feinen Augapfel vov den

92^ännern bce 2anbc6; nur if)m felbft fd)enfte er

onfc()einenb ein grenjenlofee 33ertrauen unb \)att(i

nie dvoae bagcQcn gef)abt, bafe fie oft allein mit-

einander tpeite 9^itte unternatjmen in die Pampas
()inein, wo die großen ^ie^^erden liefen» Sluf

einem foldjen 9^itt i^attc er it)r einmal von feiner

5$indf)eit erjäijlt und von feiner 32^utter; und Ijatte,

ganj in fiel) felbft perloren^ immer ipeiter gefprocf)en;

bis ii)X 0cf)tpeigen il)m auffiel» 2ll6 er auffaf), ftanden

il)re klugen t)oll Sränen, und alö er deftür^t die

Pferde anl)ielt, drücfte fie il)m nur ftumm bk ^anb.

©aö l)atte il)m unendlid) n)o()l g(^tan, und docf), bei

näcl)fter ©elegenl)eit tpar er wieder l^olaern und

ungefdjidt geujorden, tpie l)eute,

(ix ärgerte fid) unb ging in fein gimmer» Slber

arbeiten !onnte er niö)t ©a fab er feine fertigen

Sei($nungen an und ordnete fie» 5öa6 toollte er

je^t eigentlich) noc|> l)ier? (^ine mäd)tige 6e^nfuc^t

pac!te i^n plo^lid) — er mufete ()eim! 2llle 33or-

arbeiten tparen fertig, bae 3!öerB tonnte beginnen,

— ^eim ! Sr fe^te fiel) ans S^enfter und fc^rieb an

6ommer, oerfiegelte forgfältig den 33rief und bae

^ädö)cn mit denSpiänen und rief denSPferdejungen;

er toollte beides nod) l)eute jur näct)ften '^Poftftelle

bringen» Seder Sag, bcn er ^ier oerbracl)te, dünfte

il)m je^t oerloren.

Sllö er fiel) gerade in bm 0attel fd)tt)ingen loollte,

ritt ein 9^eiter in fd)arfem Srab bm 6andtt>eg ()er-
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auf, <^t ftu^te, bas mufete ein Europäer fein; benn

alleö; wae jur g=arm ge|)örte, ritt ©alopp, ob man
es nun eilig \^attc obet nid}t

^r tpartete un5 liefe bcn 9^eiter ^eranfommen.

^6 xvat in ber ^at ein Europäer, tpie er am 0attd
nxxb an 5er ^leibung bce 'Stcmbcn ernannte. Slber

rper t>erirrte fid> in bic\c tpeltferne ©egenb? ^a
rife bcx 9teiter 5en mäd)tigen Manama pom ^opf
unl) fd)tt)en!te i()n grüfeenb in t)er ^uft.

„5i<^^«'' f<^t:ie ^ierf un5 rannte bcm greunbe

entgegen, bct lad}mb auf bcn §of fprengte,

^'ieb reid)te il)m t)om SPfert) t)erab bie §anb,

„§aft bu Seit?" fragte er nad) 5er crften 93e-

grüfeung, „9Iatürlid>," rief ©ier!, „\o piel 5u nur

ujiUft, fteig abV
Slber gie5 fd)üttelte 5en S^opf, „gd) mufe fofort

^müd, 5afe id) 5a6 ^ampfboot nod> ertt)ifd)e, aber

toenn 5u {annft, fteig auf un5 begleite mid), ic^ ^abz

allerlei 333id)tige6 mit 5ir ^u befpredjen."

„5ic5, einen einzigen S:ag n>irft 5u für micl) über

^aben !"

„gd; Ijabe ©efd)äfte, gunge —

"

„3öann l?ätteft 5u 5ie nid)t? ^icb, einen einzigen

2lben5 nur!"

Slber gie5 wanbte fd)on unge5ul5ig fein '5|3fer5:

„©u rr>irft in 5einem £eben !ein vernünftiger ^auf-

mann, gd) ^abe (5efd?äfte, fag id> 5ir. Iln5 5afe fie

ipid)tig fin5, fiel)ft 5u 5arau6, 5afe id> 5rei 2:agc

untermegs bin, um fie mit 5ir ju befprecf)en, 9llfp

!omni 1''
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^mt fal) if)m einen Slugenblic! ins ©efid)t, bas

ladete iwav, trug abcv einen fo beftimmten unb
felbftficf)eren Stusbruc!, bafe er furj entfd)Icffen feinen

g^ufe in bcn fd)tperen Steigbügel feines eigenen

«^^ferbes fe^te unb rafd) auffa^*

^ann fprengten fie nebeneinanber bcn 2Beg

nad) ber ^auptftrafee ba^in, bem g=(uffe ju, ber etma

breifeig S^Uometer entfernt feine mächtigen 3öaffer

tpäljte.

(Solange fie nod) bie 33efi^ung in ber 9lä()e i^attcn,

jagte Qkb fd)arf poraus, als fie aber allein 5tt)ifcl)en

bm 2öei3enfelbern tparen unb ipeit unb breit !ein

5aufd)er ju fürd)ten u>ar, liefe er fein "^Pferb enblic()

in 6d)ritt fallen unb fal) fic^ um.
„©er ^öeijen ftel)t l)ier gut, Sunge, nid)t tpaf)r?''

jagte er.

„33ift bu nur be6f)alb geEommen, um ba6 feft^u-

ftellen?" fragte ©ier!; ber ungebulbig auf 'Skbs

^rjäljlung u)artete.

„^llerbings/' fagte Ji^^ troc!en. „llnb ben!ft bu,

ba^ bie (^rnte l)ier gut t)erein!ommt; icl) meine, ba^

nid)t irgenba>etd)e Stpifd;enfälle ju befürcl)ten finb?''

„Sei) glaube nic^t," fagte ©ierE, „aber toas ^at

bae alles mit beinem 33efud) ju tun?"

„9Ilel)r als bu benfft, 3unge/' ^r u>anbte fid) im

0attel poll bem 5*^eunbe ju unb lad>te übermütig:

„©ie alte 3Beibenftrafee, bie tpirb Slugen machen,

tpas?"

„3öillft bu mir nun enblid) fagen, um was es fid)

f)anbelt?" fragte ©ier! untoillig.
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„Um unfer ©lue!!" (£r \}attc fein "^ferb t>iö)t an

^kxte gebrängt unb fd)(ug t)cm greunbe fräftig auf

bk 6d)cn!cL „5(ber jc^t |>ör ju» gd) f)abc fo per-

fcf)icbenc 33e5icl)ungcn ju allen 2Beltteilen ange-

!nüpft — ein guter Kaufmann mufe feine ^ugen
eben runb um ben ganzen (grbball toerfen. 60 ein

2Te^ t>on 5<i^^n über bie gange Söelt — ba fi^t man
mitten brin iPie bk 6pinnc unb lauert auf ben

fetten 33iffen» Unb je^t — \<^ benfe, je^t fommt er

angeflogen, unb es ift an uns, il)n ju fangen^

„gd) perfte|> bicf> nic^t, tpillft bu nid}t etwas bmt-
lict)er tperben?''

„©leid), 53orgeftern erl)ielt id) eine ^epefd)e aue

^uffralien, in ©ef)eimfd)rift, toeifet bu, bie mir

melbet, ba^ bk SBeigenernte brüben fo giemlid) oon

ber flirre vexniä)tet toirb/'

„Itnb toaö foll bas"^"

„§or erft mal roeiter, gn ^anaba finb fe()r trübe

^rnteau6fid)ten, gd) roeife nid)t, ob bu pon bem
Zlntoetter gelefen ^aft? 21ein? Qlun, id) l)abe befto

beffer aufgepaßt, Xlnb in 9^ufelanb — nun, id) l)ab

aucf) aus ^tufelanb 3Iad)ri4>ten — alfo hirj unb

gut, es roirb toenig Söeijen geben im näd)ften

ga^r."

„Xlnb toas ^at bas alles mit mir ju tun?"

„ga, toenn bu nod) nid)t6 mcr!ft ! ^ann roill id)

birs runb l)erau6 fagen: 3Bir beibe toollen ein ©e-

fd)äft in ^öeijen mad)en. gd> beforge bir ben ^rebit

unb bu !aufft, faufft, !aufft, was bu nur friegen

fannft!" 33erfte()ft bu je^t?"
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„5a — aber"

„^ein aber, ^ae \mb '^ippe, lieber Sunge, bk
einem nur ein einjigee 22^al im Jßeben begegnen

unb wenn man bie perfaumt, bleibt man etpig ein

armer 64)luc!er, ge^t ober nie!"

„Unb ba foll id; — ?"

„3a, bu, 3($ mufe für mein §au6 nac^ 22lejcifo

Ijinauf, leiber« ^as tpirb ein paar 2Bo4)en ober aud?

22^onate bauern unb bann ifts ju fpät^ Unb aufeer-

bem — id) bin als Kaufmann be!annt, unb wenn
meine §erren ©egner nur ben leifeften Söinb be-

BommeU; ba'^ id; Je^t fd)on anfange 3U laufen,

ried)en fie fofort ben 93raten unb perberben mir bae>

©efd)äft, 2Bir muffen eben allen juoorlommen,

fo ^eimlicl) wie möglic^, ge^t aber mufe geEauft

toerben, gerabe je^t/'

^ierE fa^ eine Seitlang por fid) nieber* ^ann
fagte er ernft: „gd) benfe, ba^ beine girma bicl>

be5al)lt, um fold)e ©efcl)äfte für fie unb nic^t für

bid) 3U mad)en/*

6orglo6 lad)te g^i^^ ^uf: „^ür meine S^rma

mad^e id} ein ä^nlicl)e6 ©ef4)äft in 22lai6 — fie

Eommt nid)t ju Eurj, ^ber bie& ©efc^äft
—" er fa^

©ier( feft ine ©efid)t — „bies ©ef4)äft mad}' id)

für mid), mit meinem eigenen ©elb* Slllein Eann

ic^6 nid)t; id) mufe einen e^rlid)en ©enoffen l)aben—
einen el)rlid)en, t>erftel)ft bu tPol)l ! Unb toenn bu ber

fein toillft
—" dt l)ielt il)m bie §anb hinüber: „^urj

unb gut — u)illft bu?"

^ier! |)ob ben ^opf, „6ag mal, ift bae niö)t

277



3öud)et, bcn armen acuten auf bicfc Söctfe bae>

33rot teuer ju mad)en?"

^a (acbte g^te!) ^eü auf»

„^u, bas i[t ein gan^ e^rUd)er S^aufmannsEniff,

(^6 {)an!)elt fid) fogar barum, liefen Söeijen bcm gro-

ßen englifcf)-'ameri!anifd)en 33erban!) abjuiagen, ber

totficf)er in ganj Eurjer S^it feine g=i^^9^t ausftrecfen

whb, wenn er nic^t je^t fd)on an ber Slrbeit ift

llnb bann, bann tpürbe er erft teuer. Sllfo ein guteö

3!öer! nod) ba^u/'

„Hnb tpas/' fragte ^ier! — „ipas U)äre baran ju

perbienen?"

„5üt \cbcn t>on uns ein paar §unberttaufenb."

^a fd)ofe ^ier! eine ^eifee Söelle jum ^erjen»

^ann !onnte er fein SBerB bauen, fonnte tpenigftens

baö 22loor laufen — ein S^aumel fafete i^n, ba^ er

nid)t fpred)en !onnte.

Qicb beutete fein 6d)U)eigen anbere*

221it einem 9tud I;ielt er fein "^Pferb an unb fd)rie

tPütenb: „Hnb ba befinnft bu bi4> nod;? ^u bift

bod) tPirfUd) — perrüdt bift bu, I)örft bu?" ^r Qab

5ornig feinem ©aul bie 6poren unb ritt loe. SIber

^ier! raffte fid> auf unb ritt it)m nad;, fiel i^m in

bie Sügel unb f)ielt bie *5Pferbe an.

„gd; fann fo(d)e ©efd;äfte nid;t im 0attel ab-

mad)en, fteig abJ'

gieb fat) nad; ber U\}x: „(Sine t)albe 6tunbe, gut,

aber nad;^er ^ci^ts bann ©alopp reiten."

6ie fprangen ab, toppelten rafd) bie '^Pferbe ^u-

fammen unb ^ier! fe^te fid? auf eine 23obenu)eUe,

278



mit bcm 9tüc!cn öcgen cixK^n mäd)tigcn 33aum gc-

(cf)nt, „tJc^t fag mir, tuas id) tun folL"

fjic!) blieb t)or it)m ftcf)cn unb 50g feine ©elb-

tafc()e ^erauö: „Sunäd)ft: tpiepiel ©elb f)a{t bu jur

33erfügun9?

„g^ünftaufenb/'

„^06 ift toenig, Slber immerhin —. 9c(> t)ab ^ier

allerlei 0id)er^eiten, bamit gel)ft bu fofort nad)

23ueno6 Slires unb l)interlegft allee auf ber 3tational-

ban!. §aft bu dn(^n guten JJ^^eunb l)ier, iä) meine

einen eingefeffenen reid;en ^atmcx pielleid)t?"

„9lur bcn (^riollo von biefer (^ftancia,"

„gerrlid) — ber tann alfo 2lu6!unft über bicl)

geben* ^6 !ommt alles barauf an, ba'^ bie Seute

35ertrauen ju uns ^aben» tiefer ^un!t tt>äre alfo

erlebigt, 9lun ipeiter: l)ier l)aft bu ein 33er5eic^ni6

ber großen ^öeijenbauer, Einige rpirft bu ja per-

fönlid) lennen, nid>t ipa^r?"

^ier! !annte fogar mehrere, bie gelegentlid) bei

bem alten Criollo ju ©aft gerne fen toaren,

„Hm fo beffer/' fagte fjieb, „0uc^e fie auf, fo

rafcl) mc irgenb möglich, unb !aufe il)nen bie ganje

^Beijenernte ab, 9Iur bk 5eute nid)t ftu^ig macljen,

bu mufet immer reben, als toenn bu il)nen noö) einen

©efallen bamit täteft, Slber laufe um ©otteötPillen

alles, tpae bu Kriegen fannft."

„Unb tpenn bae ©elb alle ift?"

$Da lachte ^kb: „QUenfc^ — bu tt>irft in beinem

2<^b(^n fein Kaufmann, :Sie6 einmal biefen Kauf-

vertrag, SBir laufen gegen 33ar5aj)lung bei ber
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Lieferung, aber jc^t pa^ öuf, bk Lieferung {)at fo-

fort bei ^Jibnif 511 erfolgen. 321er!ft bne je^t?"

„9Iein/' fagte ^ier! e^Hlic^.

„^ann f>öc ipeiter 51U 2ölr be5al)len ben Söei^en,

ipenn tok il;n abrufen, nid)t U)cil)r. Slber tPir rufen

i^n erft ab, wenn tx>k \^n fclbft fc^on u>ieber tpeiter-

perfauft unb bejaljlt erhalten ^aben. Se^t per-

fte^ft bu mkl) t)offentaci\"

„3a, aber — ift baö nid;t Ieid;tfmnig? Söenn tuir

i^n nun nid)t jur recf)ten geit u)eiterper(aufen?"

„©ann rufen mt i(;n eben noch nidjt ab. darüber

aber mad? Mr !cine 0orge, bie großen 32lül)len

braucj)en ben SBei^en unb tperben ftd) balb genug

barum teilen, ^ae alles !annft bu rubig beinern

5teunbe SJieb S^affen überlaffen."

„3ft baö nic^t (0 ettoas, wae man fonft eine

64>iebung nennt?"

„2Ia, je^t l)ör aber auf. ©as ift ein burd)au6 e^r-

lic^ee §anbel8gefd)äft. 2Bir je^en beibe unfer ©elb

unb unfern guten QTamen ein — unb unfern fauf-

männif4)en Söagemut. SBenn n^ir biesmal beffer

porauöfa^en unb üüger finb als bie anberen, fo

()aben tok uns ben ©etoinn ei)rlic^ genug oerbient.

Unb je^t fei !ein 22liefepeter unb gieb bem ©lud

feinen fj^fetritt, u?enn cö bir einmal ju na^e

fommt."

^a fprang ^ier! auf: „©ut, ic^ tpillö mad;en,

'Skb — aber, ic^ ^ab eine 33ebingung."

„Unb bie voävc?'

„ge^t t)elfe icf) bir bei beinern ©efcfjaft. 2Iber
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bann — bann \^ab id) felbft ein ©cfcf)äft, unb babei

mufet bu mit ()clfcn, als Kaufmann/'

„SBiüft bu ^kt eine g^abri! cinrid)tcn —? 9lUc

2Id;tung por bir, Sungc/'

Slbcr ^ier! rpc^rtc ab: „^as ift ce nxd^t, nein,

aber —" et |)ie(t unfd)(üfftg inne, (St fd)eute fic^,

feinen gtofeen Spian, fein f)ei(ige6 SöetE, ju offen-

baten, boc^ tpie ein 93li^ I)atte es i()n butc^fcf)offen

:

5ieb tPäte bet tecf)te ^ann bafüt, bie ©elbet 5U

befd;affen, bie ganzen 33et|)anblungen ju fügten,

übetf)aupt als Kaufmann bie 0ad)z ju leiten. Söas

petftanben et unb <Sommet von all biefen fingen?

^a gab et fid) einen 9tuc! unb etjä^lte g=ieb fein

55otI>aben, bae gto^e SKoot in feinet §eimat aus-

5ufct)öpfen unb ein 9tiefenu)et! ju fdpaffen, bae £id)t

unb 6egen btingen follte bie in bie bunfelften Büt-

ten |)inein.

g^ieb ^ötU i|)m fd)tr>eigenb 5U, abet je ipeitet

^iet! fptac^, befto gefpanntet Iaufd)te et.

(ablief) fc^tie et auf: „2Ilenfd), Sunge, bu bift

ja ein S^eufelsletL Slbet ^aft bu aucf) eine 21I)nung,

tPietJiele §unbetttaufenb baju nötig finb?''

„gcf) toeife, es mitb pieneid)t in bie SIliUionen

ge^en, abcx —" et bife ^att bie 8ii?)tte 5ufammen:
„id; tPiU es."

©a legte i^m gieb bie §anb auf bk 6d)ultet:

„^u, id> l)ab bit alletl)anb abzubitten. Sunge,

Sunge —''

60 t>iel e^tlid)e 33etpunbetung lag in feinem S^on,

ba^ $5)ietf etgtiffen feines Qvmnbce ^änbc fafete.
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Qibct glcb fd)üttcltc fold)e ©cfü^le ta\d) ab, plö^-

lic^ Iad)te er t)eU auf un5 fd)rie: „92^cnfd;, bic ganjc

3!öeit)enftrafec foU ^opf ^ki^cn vot 55ertDun!)crun9,

u>a6 tPir bcibc nod> mad)en."

„^u tpillft mit alfo |)e(fcn?'' fragte ^ier!»

„9Iatürüd) tpill id) — aber — ob id) mein eigenes

©elb ba mit ^ineinftede, t)a6 tann id) noö) nid)t

fagen/'

,,^dn ©elb perlang id; ja aud) nid)t/' fagte

^ier!; aber 'gkb meinte: „roer tpeife, in ein paar

921onaten tpirft bu anbcxs xcbcn. Slber je^t i^ci^te

©alopp/' unterbrach er fid;, „fonft fäf)rt mir bae

^oot vox ber 3Iafe roeg. ^(fo auf!"

gn geftredtem ©alopp ritten fie weiter, nur tpenn

bk "jpferbe einmal perfd)naufen mußten unb in

<Sd)ritt fielen, lonnten fie miteinander reben» Qkb
gab ^ier! Slnrpeifungen bis ins fleinfte, toie teuer

er kaufen burfte, unb wk er fid) in allen ^äikn
5u perljalten i}atk, bis er felbft bk 0ad)c meiter-

fül)rcn !onnte,

3ur red)ten Seit erreid)teTV fie bas ^ampfboot,

unb als fie fid> jum 2lbfd)ieb bie §änbe brüdten,

fagte ^kb bebeutfam: „60, gunge, je^t 5eige, bafe

bu ein ganjer S^erl bift. (^6 ge^t um unfer beiber

©lud."

„2öa6 ©lud/* gab ^ier! jur SlnttPort unb brüdte

^att feines ^reunbes §anb : „de ge^t um me^r als

©lud — um meine Arbeit gel)t eel"

^ie gelben ^Baffer fd)äumten auf, ^ier! ftanb auf

ber33rüdeunbu)in!tebem Sugenbfreunbe lange nac^.
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^ann bai^ntc et i'iö) mit !räftigcn 0tö'^m einen

2öe9 butä) bae bunte ©etpimmel am §afen, fd)tpang

fid) mit einem '3iud m bcn 0attci unb jagte bavon.

IXnb ale er fo, mit (eud)tent)en klugen, über bie

freie (ibene [türmte, mu^te er pIo^li4) ben gut t)om

^opf reiben unb einen geilenben 9ube(fd)rei aus-

fto^en.

^er alte CrioUo geno^ bie füllen 2lbenbftunben

auf bem offenen 33orbau feines Kaufes, ^etjagüd)

träumte er bem blauen 9taud) feiner (Zigarillo nad},

bet in leichten klingen um bie rotleu4)tenbe Simpel

50g. 2lucl) biefe ))atte fein ©aft il)m angelegt —

*

dt wat in bet ^at ein (B\ei geujefen, ba^ et nid)t

fd)on piel früljer all biefe €iaä^en angefd)afft i^atte,

fotpo^l bie 32lafd)inen, bie il)m bie Slrbeit erleich-

terten, als auc^ all biefe fleinen l)äu6lid)en ^in-

ricl)tungen, bie bas $,eben bel)aglicl) machten*

^ fa^ nac^ feiner ^od)ter l)inüber, bie mit l)od)-

gejogenem ^nie im 0d)au!elftu|)l fafe, eine 2aute

müfeig in bet ^anb ^ielt unb il)re großen ^inber-

äugen regungslos in ben bunBeln Slbenb gerid)tet

i}atte.

2Bie liebte er bies fein einziges ^inb, bae eine

{eltfame 3I^ifd)ung oon geifeblütigfeit unb (Sd)tper-

mut im gerjen trug, 33eforgt über ben fremben

Slusbrud i{>rer Slugen fat) er fie an,

„:$!u3ie, mein Säubd)en, tt)arum fpielft bu nicl)t?"

fragte er enblic|),

6ie fd)ra! leid)t gufammem
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„Oc^ glaube, iä) ()örc einen 9teiter kommen/'

jagte fie unb ftcllte bk Saute wcq.

(Er ^ord)te lange unl) pemal)m enbtid) in bct

'^at fernen §uff($lag»

„§aft re4)t/' meinte er, „aber tpet fommt t)enn

ie^t nod) — ?"

„6enor fjol^ere/' fagte fie aufatmenb unb ttat an

bk 93rüftung; um bem 33ater i\)X ©efid)t ju pei-

petgen.

(Et bettad)tete it)re leid>te ©eftalt un5 lächelte

5ufrieben» 9lid)t ganj opne if)r Sutun f)atte er bem
jungen ©eutfd)en fo u)eitgel)enbe ©aftfreunbfc^aft

aufgebrängt, O, er Eannte fein Söd)terd)en unb aud)

i^r §er3; u>enn fie's au4> nod) fo fd;eu oerbarg.

guerft roar er erfd;roc!en, aber fd)Iie^lid) liebte

auc^ er bcn jungen '3Rann unb u)enn fein ^inb

er tpar ein 5^önig in feinem SRc'id^ unb ^attc nad)

niemanbem ju fragen. 60 lie^ er bcn fingen i^tcn

Sauf.

9tacl) ^ei^em 9titt fprengte i^ier! auf bie ^axm.

^r fal) bae 2id}t auf bem 33orbau unb feine ©aft-

geber, bie er ^eute morgen oljne eine 9lad)rid)t per-

laffen ^atte. ^a vointic er i()nen ju unb ging rafd)

auf fein gimmer, um 6d)U)ei^ unb 6taub abju-

fpülen. 2ll6 er na<^ einer SBeile l)inau6!am, empfing

i|)n ber driollo mit lauter ffreube, u)äl)renb (Senorita

Sujie gleid)gültig tat unb faum feinen ©rufe 5U be-

ad)tcn fcl)ien.

„^as ift baö für eine ^rt," fd)alt ber Sllte, „feine

JJreunbe einen ganjen ^ag allein 5U laffen? 94>
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tpül ju 3()rer (^tf($ult)igung anncf)mcn, ba^ es

fc()r t)rmgent)e ©efc^äftc tpatcn, 5ie 6ie t)cute

fcffcitcn/'

„34> ^ittc um 35cr5ei()ung/* fagtc ^ier! „aber

C6 tparen in 5er S^at !)ringcnt)e ©efd)äftc, Hnt)

5U>ar/' fügte er ()m5u: „©efd)äfte, bk micf) in 5en

näd)ften 2öo4)en fo befd)äftigen iperben, bafe ic!^

mic^ gleid) ()eute aben!) perabfc^ieben möcf)te» 3d>

mufe morgen früf) fcf)on reifen/'

^er ^rioüo fP^^ang auf: „^a bringen 6ie uns

eine fd)(ed)te 3Iac^rid)t/' rief er e^rlicf; bctxübt,

„aber fo fc^neU entnommen 0ie uns nid)t* ^in

paar S^age toenigftens tpert)en 3(>re 22lafd)inen fd)on

nod) tparten —''

„^6 tut mir lei5/' fagte ^ierf, „aber diesmal —
eö ift ettpaö anderes, bae nid)t aufgefd>oben tperben

Bann/'

„Hnb toie lange toerben 0ie fortbleiben?'' fragte

ber Sllte» „§offentlid) nid}t toieber ein paar 92^onate»

6ie ^abcn uns nun fo oertoöfjnt, ba^ toir por -$iange-

toeile nid)t toiffen, toie toir o^ne 0ie bie 2lbenbe

perbringen follen» Tiidt^t voa^x, ^u^ie, in aö)t S:agen

mufe er tpieber ba fein I" (^r u)arf einen ^licE nacl)

feiner ^od)ter ^in, aber bk voat ins ^un!el getreten

unb toanbte i^nen bm 9^üc!en ju»

^a fagte ^ierf: „3c() f)abe l)ier fo piele fcl)öne

S:age perlebt unb perbanfe 3^nen fo piet, baß es

mir fd)tper fällt, fort3ugel)en» Slber ic^ toill 6ie nic^t

belügen — iö) toeife n\d)t, ob id> loieberfommen

fann/'
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bcx jurüc! na<!tf bicfcm — Mcfcm ungcmütli(i)cn

Europa? 3öie oft ^abe id) 3f)ncn gcfagt, bafe 0ie

|)icr, nur t)ier —, -Cujlc, ^aft t)u gcl)ört?'' ^r tpat fo

erregt, ba^ er !aum fpred)en !onnte, „Grüben —
brüben, aber was tPoUen 0ie Grüben?"

„(^6 ift meine §eimat/'

„3öa6 §eimat ! Bft ()ier t)er ^oben nic^t boppelt

fo gut? JJinben 6ie gt)r ^rot ^ier nid)t beffer als

ba, unb ^ahcn 6ie t)ier ntd)t ebenfo gute, ja piel

treuere fj^^eunbe? Ober finb 0ie etipa nic^t unfer

einjiger 5^eunb? ^ujie, bu fagft nichts — barf

er uns perlaffen? §e? 0ag bu es if)mt"

^a bref)te fid) bas junge 32^äb($en um: „0enor

JJoüers loirb felbft am beften toiffen, toas er tun

mufe, 53ater, Hnb — roenn er es befd)loffen )i}at,

vok — bürfen it)n toot)! nid)t I)a(ten, ben! icf)."

^Betroffen fa^ ber (^^rioUo feine S^oc^ter an. 6oUte

er fid) boc() in i|)r getäufd)t i^abcn"^ ^ier! aber tpar

fro(>, bafe fie it)m feine Stellung er(eid)terte unb

ban!te es it)r mit einem toarmen 33(icf, ^ine 0e-

!unbe nur trafen fid) it)re klugen, bann U)anbte fie

n>ieber bas ©efid)t ins ^un!eL

^er ^riollo \)aitc einen Wiener gerufen unb

lie^ Zigarillos unb 5t^ud)ttpaffer bringen, Zr

gab bie Hoffnung nod) nid)t auf, ^DierB ju {)alten

unb begann ju plaubern, Sllle tpirtfd)aftlid)en 33or-'

teile fe^te er auseinanber, bk bas 2anb I)ier einem

tüd)tigen 22^anne bot, Unb bann, toarum follte er

nic^t felbft einmal eine (Sftancia übernel)men? 3ebe
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§ilfe xoütbz er i^m babd leiften» 3a, unb ipcnn

^ier! 2u\t t)attß — er fclbcr tPürbe mit ber Seit

älter, nnb bie Arbeit tpürbe il)m ju piel — unb es

tpäre fd)abe, tpenn fein fd)öner 33efi^ einmal nid)t

in bie red)ten §änbe Eäme» ^a empfanb ^ier!, ba^

ber Criollo il)n tpirElic^ lieben mufete, b(inn bie

(Sftancia tpar eine ber größten im Sanbe unb einige

33^iUionen mert»

^er ^Ite fal) naö) feiner S:od)ter ()inüber, bie bei

feinen 3öorten leife aufgeftanben toar unb ie^t \xd)

mit einem leidsten S^opfneigen jurüdjog.

^ier! al)nte, iPie bies alles gemeint tpar, unb was

er l)ier pielleid)t erringen !onnte» Unumfd)ränfter

^önig auf eigenem ©runb unb 33oben — unb

0enorita Sujie — I)atte er je ein ^äbd^cn gefe^en,

bae fd)öner tpar an Körper unb ©eift, unperborben

unb l)armlo6?

^er (^riollo fd?ien feine ^cbanUn ju erraten,

(Et fal) feiner ^oö)tcx naö), bann fagte er leife:

„0ie ift meine einzige fjreube, wa6 täte icf> nicl)t,

um fie glüdlid) ju machen?''

3n ^ier! tpirbelten bie ©ebanfen. §ier bot ficj)

il)m mit einem @d)lage alles, tpas er nur u)ünfd)en

tonnte, „©reif ju, greif 5U l" rief es in feiner 33ruft.

(^r trat aufatmenb an bk 33rüftung unb ftricl) \iö)

über bie l)eifee 0tirn. 3öie ein f(^öne8, frembeö

92^ärd)en mar bas. 6cl)ön, ja — baö reicl)e £anb

fein eigen — unb Sujie, bie fein toar vok eine

^rinjeffin — bas ganje feltfam farbige 2cbcn

fprang il)m jäl) oor bie Slugen: gebräunte 9}^en-
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fcf)cn in bunten ©eipänbcrn, feltfam gejäumtC;

mcffingüirrcnbc "^Pfer^C; üpp'igf^ ©arten un5 ^cibcx,

unb über allem bie I)ei6e (Sonne, (Sr ^ob ben ^opf
unb; af> in bcn 9lact)t^!mme( — \ö)ön unb fremb

u)ar aud> ber !)ier, bie 6terne gü^erten in funfelnber

^rad)t — aber es iparen anbere 6terne, anbere

Seichen als bie, bie feine S^inberaugen fromm be-

ftaunt \)attcn. ^er alte (Eriollo liefe il)m 8^it unb

ftörte il)n nid)t. 6till unb feierlich) lag bae ^unEel

über bcn ^^Ibern unb ums §au6 gebreitet, ^ier!

ftarrte in bk ^ac^t, g^ern im ^orfe glomm noc()

ein fpäteö £ic^t auf unb erlofd) tpieber.

^a wat es il)m; als ftänbe er baf)eim im üeinen

^auern^auö am ^enfter unb fäbe ins Sl^oor |)inau6.

^ie Brrlicf)ter l)uf4)ten, unb feine 3Ilutter er3äl)lte

^ae £icf)t im Sl^oor — l)atte er bae oergeffen?

Unb fein großes 2öer! ?

§aftig brel)te er fiel) um,

„(^8 ift fpät geujorben — unb morgen —"
^er d^riollo brückte i()m bie §anb: „Söenn 6ie

irgenb ettpaö bxaud^m, oerfügen 6ie über

^a fagte C>ier( feft: „9cf) braucl)e eine ©ürgfd;aft

unb eine ^mpfel)lung an bie 3Zationalban! in

93ueno6 Slires/'

„(is foll mir eine 5^eube fein, ^^mn bamit

bienen 5U Bonnen/'

^ann trennten fie fid),

^l6 ber €riollo am gimmer feiner Sodjter por-
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übctfarri; blieb er an bct S^üt ftef)cn unb laufcf)tc.

9tid)t6 rüf)rte fid) btinncn*

6cf)nef fie fd)on? gattc fic^ fein 35atctl)ct5 t)oct>

gcittt? 33c^utfam, um fie nicj)t ju tpcdcn, ferlief)

er tpcitcr.

6enorita ^ujic aber lag mit weit offenen ^ugen,

i^attc bk §änt)e unterm ^opf perf4)rän!t unb ftarrte

regungslos ins C>un!eL

9rei 3!öoc^en fpäter ftieg 3ol)n S:i)omfen, ber

33ertreter ber befannteften (Setreibefirma Bonbons

auf einer ber großen, am Sa '^piata gelegenen '^pflan-

5ungen aus bem 0attcL

Vergnügt pfiff er burd) bie Scil)ne, als er bem

bienfteifrigen '^Pferbejungen bie Sügel jutoarf, C>er

9litt burd) bie S'^lber \;iattc alle 9lad)rid)ten; bie

er l)eimlic^ erl)alten l)atte, beftätigt — es gab l)ier

eine gute 22^ittelernte» Unb ba er ebenfo fid)ere, aber

ganj anbers lautenbe 92lelbungen aus ^anaba,

9^ufelanb unb Sluftralien t)atte, toufete er, ba^ eö

biesmal ein befonbers gutes ©efc^äft tourbe»

3lur — fid) nicf)ts mer!en laffen, bcnn biefe

^rioUos l)atten alle ftoljes §errenblut unb trugen

bie 9Zafe fofort reid)li(^ \)odi), toenn fie einmal

günftigen ^inb gitterten. C^r toar nid}t um-

fonft feit 3el)n 3a|)ren im 2anbc unb Bannte bie

kniffe, Smmer toarten laffen biefe §erren, bis

il)nen bas 3öaffer an bie ^d)k ftieg, fo l)atte er

fd)on mand)es 92ial bcn "^Preis heruntergebrad)t.

33el)aglicl) faß er im 6(^autelftul)l ^on ^ofario,
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feinem ^öirt, geöenüber unb fd)lürfte bm (Sblaffee

!)urd)6 9tö^rd)en.

„©ibt eine gute ^rnte bkemai, fdjeintö/' meinte

er, bae ©efpräd) enbüd) von bct in biefem Sanbe

unpermeiMid)en ^oliti! potfid)tig aufs ©ef4)äft

bringen!),

^er '^flanaer nidte lurj: „Oft möglid?."

„9tur 3u gut bdnalfc, ju gut, tPot)in mit all bem
0egen?"

^ber 5er andere ipiberfprad) il)m nic^t, toie er

ertportet \^attc unb blies nur feelenrul)ig ben 9^aud>

feiner (E^igarillo in bie £uft,

„Aber 7,60 tpirbs ber ^öeijen Eaum bringen in

biefem 3al)r/' ful;r 52lr, Sl)omfen fort unb gab

feinem 0d?au!elftu^l einen 0to^»

„^aö ift tpenig, fel)r tpenig."

„SIber nod) ju piel, piel ju piel für einen fidleren

Kaufmann, 2Bie foll erö tpieber lostperben? 9llle

^äger poll — bie ^taö)t teurer alö je unb allent-

l)atben ein llberangebot, (^6 vokb 5u piel angebaut,

piel 5U piel, alles legt fid) auf ^öeijen Ijeutjutage/'

„9Zun,'' meinte ber anbere läd)elnb, „bis je^t

ift er immer nod) gebraud)t morben/'

„^iö je^t, jaT 221r, S^f)omfen fd)lug fid> auf feine

fetten S^niee, „2lber einmal ifts eben ju ^nbe, mufe

es 5U ^nbe fein. §at6 nid;t aud) früljer fc^on Seiten

gegeben, ipo man bcn Söeisen einfad) perfaulen

laffen mufete, tpeil er nid)t lo65ufd;lagen roar? 2öaö

fag id}, 7,60 — piel ju ^od), iper !ann l)eute nod)

U)agen, bafür ju laufen?"
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„3e nun/' fagtc ^on 9tofario gk!d)mütig, „ift

ja aud) nid)t nötig/'

921t, S:{)omfcn fcf)iclte pet^uijt ^u feinem 5öirt

hinüber. 9lid)t nötig, fagte bct — wae foUte ba6

be^euten? (^r tpollte ficf) anfc^einenb rar mad)em

Slber 2Hr, S{)omfen tpu^te es beffer, tPte es um il)n

ftanb, 9Zur nic^t irre madjen (äffen»

„7,40 — me^r tann id) in biefem 3a|)re nic^t

geben," fagte er tur^.

„^afür u)erben 6ie nid)t piel beEommen,"

„9lic()t piel be!ommen? 3d) fag 9^nen, t)aufen-

tpeiö l}ab id) i^n 5afür fd)on getauft," log S:i)omfen,

unb angeboten ift mir nod) fo oiel, bafe icf) ben jeljn-

ten S:ei( nic^t braudjen tann"

9tun mochte biefer ftolje (ErioKo ju ^reuje

!ried)en.

5lber ber u)ei)rte nur mit einer §anbbetpegung ab,

„:£affen u)ir baö ©efd)äft» 3Zoc^ eine Zigarillo ge-

fällig? (Bx^ä^kn 0k mir lieber oon bcn 3öa^lau8-

fid)ten» ^abcn 6ie 9leue6 gel>ört in 23ueno6 Slires?"

^iefe elenbe ^oliti! — u>a6 ging bie einen

Kaufmann an? — Srgerlid) fe^te St)omfen bie

(E^igarillo in 33ranb»

„Collen 6ie perlaufen für 7,40?" fragte er*

„3lic^t nötig/'

„3öa6, nicl)t nötig? 5^ein 221enfd) u>irb 3l)nen in

biefem 3al)r nur einen Centavo met)r geben. 3d)

rate d\)nm bringenb —

"

^a läcl)elte il)n ber (gftanciero überlegen an: „Scf)

belomme 7,80," fagte er jufrieben.

19*
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^it einem ^nd t)ie(t 2Ilr, S:t)omfen {einen 6cl)au-

!elftul)l an.

„0ie beEommen —? 0o ^abcn 0ie fc()on per-

„^Uerbingö/'

2öie eine f?e!)er f4)nente ba 32lt, S:i?omfen auf:

„^aö ift— roet t)at benn— an wen, voznn ic^ fragen

t)arf?"

„O/' läd)elte ber anbcvc, „voamm foU ic^ es

nic^t fagen, an einen jungen 5^eun5, bcv mir

einmal 3?^afd)inen geliefert t)at,"

^in 0tein fiel 221r» Sl)omfen pom ^erjen, 9lur

ein ©elegen^eitöfauf — fo tpar i^m t)od) an-

fd)einent> Bein ernfter ©egner juporgelommen»

^ber ärgerlid) ipars boö).

„3Bar bas nid)t leid)tfinnig?" tparf er ^in —
„u>er bürgt 3l)nen, bafe es lein 6d)tpinMer ift?''

„^ie 33an! in 33ueno5 Qikce" fagte ber anbere,

„unb ber 2Zame meines beften greunbee», 0enor

Sllparej in (Santa 5^,

„^ae bürfte ^\)mn freilid) genügen/' brummte

22^r» Sf)omfen U)ibertt>illig,

„Bd> glaube aud)/* läd)elte ^on 9tofario freunb-

licl>* „Xlnb nun ct^ä^kn 0ie mir bitte, tpas man in

23ueno6 Slires über bcn ^räfibenten fagt/*

Slber '311t. S:i)omfen tpar nid)t mel)r bei ber 0acl>e.

^r empfat)l fid), fo balb er Eonnte unb ritt im ©alopp

5ur näd)ften ^ampffd)iffftelle, ^ie 0aö)c be-

unrul)igte il)n bod) mel)r, als er fi(|) eingefte^en

ipollte, (^r \anbtc ein paar Seiegramme an feine
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©cfd)äft6frcunbc ab unb änbcrte feinen Steife-

plan*

^k tkincxm (^ftancias, bk i\)n nid}t tDid)tig genug

bünttm, liefe er liegen» 3öenn er nur bk großen

erft fieser l)atte!

2ll6 er auf bem ^ampfboot bis 5um näc^ften

Einleger ftromabtDärts fu^r, 50g er fein Qlotijbud)

^erpor unt) überflog bk 9lamen bct 33efi^er; bie er

auffud)en toollte,

^cbm i|)m am ged lef)nten ein paar junge £eute,

von bcnen einer gleichfalls ein 33ud) in bcn §änben
I)ielt unb bem anberen leife Quanten unb S<i^^^n

nannte.

„§errlicl), 9*unge, bu ^aft beine ^aö)c fein

gemad)t/' lad)te ber Eleinere von beiben, „2lber

je^t ftec! bein 33ud) toeg, ber bic!e §err neben uns

ift unfer grimmigfter ©egner unb braud)t mid) juft

ni(i}t 5u erfennen, ^aci^ feinem ©eficl)t l)at er fiel)

übrigens foeben ben erften S^orb gel)olt unb fcl)eint

ben 23raten fcl)on gu ried)en. ^Ifo !omm/' ^amit

fafete i^kb, ber gerabe aus bem Sterben jurüc!-

ge!ommen wat unb fic^ l)ier mit ^ier! getroffen

\)attc, feinen Jt^eunb unter unb fcl)lenberte mit il)m

übers ^ed
„Unb U)a6 macl)en toir je^t?'' fragte ^iert

„S^eiteU; rubern, fpajierenfaljren, — was bu

toillft, 2öie voäxe mit einem 2lu6flug in bk €or-

billeren?"

„^aö) !eine ^öi^e, ^kb. Od) mufe etipae ju tun

^aben/'
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„^ann Eomm mit nad) Buenos ^ires, ba [i^cn

toir an bct OueUc nnb tönnm bae Söciterc in 9lut)e

abtpartcn* SungeM, bas voitb nod> eine §a^ geben,

wenn bk anbeten alle mit langer 9tafc rpicbec an-

!ommen/'

2ld)t Sage fpätcr ale bie belben grcunbc langte

aud) ^x, S{)omfen in !)er §auptfta5t an» C^r 5it-

tette vot 3!öut un5 Slufregung, 0o t>ie(e Vermittler

)^atte er im Sanbe fi^en, unb feiner i^atte aufgepaßt,

alle t^atten fie fi^) übertölpeln laffen r>on einem

©rünfcl)nabel; ber angab, in 221afd)inen ju reifen,

unb ^eimlic^ ben beften Söeijen in feine ^anb ge-

brad)t \)aite. O, je^t tpufete er freilid) 33efd)eib,

60 t>iel l)atte er au6ge!unbfcl)aftet, ba^ ber Heine

$Deutfd)e bal)interftec!te, ber fo offen nad} bem
9lorben gefahren toar unb jeben f)atte tpiffen laffen,

ba^ er ein paar 22^onate megblieb,

Slber ein 92^r* Sl)omfen gab bae €>piel fo leicht

nod) nicf)t oerloren» ^er anbere follte noc^ ein

blaues SBunber erleben.

Unb 92^r. S^omfen fdjidte ^eimlid) Seiegramme

naö) allen 9lid)tungen ber 3Belt; einmal um ju retten,

toas nod) ju retten toar unb jum anbetn, um biefen

©rünfd)näbeln bie 5^eube ju oerfaljen. O, er

tpu^te, toaö ju tun mar.

^uf ber 33örfe trafen bie beiben fj^eunbe ge-

legentlid) mit il)m jufammen. ffieb grüßte if)n immer

mit au6gefud)ter §öflid>leit, toobei feine ^ugen

freilid) in boshafter ffreube funfeiten, n)äl;renb

9}ir. S()omfen nur mürrifct) ben §ut lüftete.
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„^u," Iad)tc Qkb bann, „ba^ volx bk\m aus-

ge!od)ten ©cfd)äftcmad)er mit ^ctcingclcgt t)abeTi,

bae freut mid> beinahe mcl)r als alle S^aufenbe,

Me tDir Perbienen tpollen/'

„QBenn ipir (ie nur erft ))äitm" meinte ^ier!*

„6ie tperben fd)on lommen/' perfic^erte ^kb
unb iae eifrig bie Qlotierungen pon bcn großen

33örfen, 35orläufig allerbings tpollte fid; ber Sßreis

für SBeijen nod) nid)t ^eben»

^ier! rpurbe jutpeilen ungebulbig, bann tröftete

5icb : ,,9Tur bie 9Ierpen nic^t perlieren, bae ift alles.

Smmer abtparten/'

Slber bae ©efd)äft blieb merfrpürbig matt» ^ic

9aupt5eit für ben 3Bei5enl)anbel tpar gefommen,

bennoc^ tpar feine 91ad)frage por{)anben» Qliemanb

ipollte !aufen.

^inee ^ages, ale fie 5ur 33örfe gingen, begegnete

if)nen 3Hr, 2:l)omfen unb gog ben §ut tiefer als fonft,

tpobei ein -^öl)nif($e6 :Cäd)eln um feinen SKunb

fpielte* 2ll6 fie aber bann am 33rett bie QletP

?)or!er S^elegramme lafen, erfuhren fie bie llrfad)e

:

„3öeijen gefallen/' ftanb ba. ^Betroffen ftarrte ^ier!

feinen 5^eunb an» '^ae wat bae?

„(im ^ruc!fet)ler," fagte '^kb unb ging aufs S^ele-

grapl)enamt. 2ld)fel5uc!enbfamer3urüc!: „^sftimmt t

(So gef)t eben auf unb ab, mir muffen tparten»"

^ier! tpar beftürgt. Söenn fie ju biefem *5preife

per!aufen mußten, ber je^t an ber 33örfe notiert

ipar, I)atten fie feinen §eller perbient» 2lber gieb

blieb gleicl)mütig: „(Er fteigt fct?on rpieber/*
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(ginc t)oUc 3öod)c blieb bct SBeiäcn auf bem-

fclbcn "^punft ftel)en* ^ann !am plö^lic^ ein neuer

6d)Iag: an allen §auptbörfenplä^en fanf er hod)

tiefer*

^ierf tt)urbe blafe, alö er es las: „3öir l)ätten

perfaufen follen/' fagte er, „tpir Ratten i\}n ol)ne

0d}abcn los werben fönnen» Xlnb je^t — ?" ^r

fprad) es nicl)t ju (^nbe, aber menn fie je^tper!auften,

verloren fie beibe alles, voae fie in bcn legten 3al)ren

perbient |)atten»

„^btparten," jagte gieb mit unerjd)ütterlid)er

^u^e»
.

Slber fie toarteten einen um ben anbern S^ag

pergebenö.

^a, alö fie eines S^ages rpieber pon ber ^örfe

5urüc!!amen, gefeilte fid) beim Slusgange 2Ilr.

^^omfen unauffällig ju i^nen*

„göule Seiten," fagte er unb tat forgenpolL

„Hnb babd i^abc id) beftimmte 91ad)rid)ten, ba'^

e6 nocl) trüber toerben tpirb* 22Iand)er ^at fic^ in

biefem Sa^r perred)net/'

^ierf, bcn bk Slufregungen ber legten 3öod)en

gan^ !ran! gemad)t Ratten, rpifd)te fid) ben falten

6d)tpeife pon ber 6tirn» Slber '^kb fal) ^v. 2:i)omfen

läc^elnb ins ©efid)t:„22lan follte eben leine geu)agten

23ered)nungen mad)en, '311t. S^^omfen, Sei) ^anble

naö) bem ©runbfa^: nur totfic^ere ©efd)äfte, bamit

!ommt man am u^eiteften/'

„fjreilid) — aber," rief 32lr, ^^omfen, ^^was Reifet

totficl)er? 0d)lie6lic^ fällt ber ©efd)eitefte einmal
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t)ctcin* Unb id) fclbft — na, iö) tt>tU nid^te {agcn,

^abc nod) alles gur rcd)tcn Seit abftofeen Eönncn/'

„^a ^aben 6ie aUcrMugs ©lud gehabt/' fagtc

fjiet) mit einem ganj feinen fpöttifd)en S^on* 2lber

32^t» S:f)omfen überhörte es unb fu^r fort: „ga,

mitunter |)at man eben einmal ©lud Übrigens

fällt mir gerabe ein, id) be!am geftern nod) eine

oer^ältniemäfeig günftige 3Iad)frage nad) SBeijen,

menn 6ie no^ mit einem Sßoften feftfi^en follten —
6ie tonnten il)n je^t t)ielleid)t nocf) eben ol)ne

großen 33erluft lostperben*"

$^ier{ fu^r l)aftig ^erum, aber gieb fd)ob il)n jur

6eite, ftellte fid) gerabe oor b(^n (Snglänber I)in,

beibe §änbe toeit in bie §ofentafd)en pergraben,

unb lad)te fd)allenb auf.

^er fal) il)n perbu^t an. 33ergnügt fd)mun5elte

5icb unb meinte bel)aglid): „(Beben ^k fid) feine

22lül)e, SKr. S^l)omfen, 0ie !riegen il)n bo<^ nid)t/'

„§err," braufte ber ^ide auf, „xvae foll bas be-

beuten? Sc|) t)erftel)e 6ie nid;t!"

^a Elopfte il)mjjieb u>ol)ltt)ollenbauf bie0d)ulter:

„gd) 6ie befto beffer, ^t. ^l)omfen ! Unb bas i\t

fd)liefelid) bie §auptfad)e/'

6prad)6, fd)lenberte an Vieris 2lrm toeiter unb

'liefe ben u>utfd)naubenben (Snglänber ftel)en.

„Söarum ^aft bu it)n fo ab^etanT' fragte ^ier!

ben ffreunb. „53ielleid)t roarö il)m (grnft unb toir

j)ätten unfern guten Qlamen babd gerettet."

„O," fagte JJieb „es loar i^m bitter (Ernft, bas ift

fieser — unb er voixb uns nocf) tüct)tig 5u fd)affen
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macf)cn* Slbcr — tpcnn er alle 93örfenma!kr bct

2öclt I)intcr fid> )^ättc\ mid) foU er t)oc^ nid)t rein-

legen, 3Iur immer rul)ig 23lut, bas ift bk §aupt-

fad)e/'

5ie5 blieb unerfd;ütterlid) in feiner feften S^'
vcx\i&}t, aber ^ier! perlebte fd)limme 2Do4)en*

6d)lag auf 0d)la9 lamen bk §iob6poften aus

3IetD ?5or!, :Son!)on unb Hamburg, gmmer tiefer

fant bct ^uxö, unb ©ier! fd)auerte 5ufammen, tpenn

er baran bad}ic, ba^ fie einmal boö) bcn getauften

SBeigen abnel)men unb beja^len mußten, ^ann
tpar bes alten (^riollo 33ürgjumme mit Jeinem eige-

nen ©elbe pollftänbig Perloren unb er ftanb olö

abenteuernber 6d)tpinbler ba.

^ie llnrul)e, bie an ber 23örfe ^errfd)te, ftecfte

allmäl)lid) alle Greife an* ^ie 5^rmer brängten

auf 2(bnal)me ber getauften (^rnte, bie fic^ in il)ren

€>ö)uppcn ftaute, unb als fie immer unb immer

tpieber l)inge^alten u>urben, fd)rieben fie grobe

93riefe, flagten mit bem ©erid)t, ja, tarnen aud)

felbft nac^ Buenos Slires unb perlangten il)r ©elb,

^ier! wollte faft per5tpeifeln bei biefem QInfturm,

Söarum ^atic er fiel) mit 'Skb eingelaffen — toarum

toar er niö)t mit feinem toenigen, aber el)rlicl) 35er-

bienten toieber ^eimgefat)ren unb angefangen

bei feinem großen Söer!? 'Skb freiließ ladete

it)n bann immer aus, „6iel)ft bu" fagte er, „ein

Kaufmann ift ein 'gclb^exv, nur ba^ fein 6d)lad)t-

felb größer ift, 2ln allen 33örfen ber Söelt roerben

bie S:ruppen perfcl)oben, je^t tommt eö barauf an,
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nur bcn rcd)tcn Slugcnblic! ab^uvoattcn, um jum

Eingriff übcrjuge^en* Hnb tiefet ^tugcnblid wkb
fommcn, glaube t" Qibcx ©icr! glaubte ntd)t me^r

tatan un5 ^atte fcblaflofe 2Iäd)te<

5ieb blieb aud> bann nod) ru^ig, als einer ber

auf 33e3a^lung brängenben garmer fie in il>rer

2öol)nung förmlid) belagerte unb ^u größerem

2Iad)bruc! eines Slbenbö ein paar 9tepolt>ertugeln

burd) bie 6d)eiben !nallte» (Sr 50g nur f^ine eigene

SBaffe unb jagte ein ^alb ©u^enb 6d)üffe l)inter

bem ^erl ^er nad) brausen in bie Suft*

„gmmer^in/* meinte er bann, „je^t tpirbö bod)

Seit, ettpaö ju tun."

2lm anbern 3Korgen gab er ein paar lange Seie-

gramme in ©eheimfd)rift auf nad) Sonbon unb

Hamburg.

Stoei 2:age fpäter 50g ber Söeijen plö^lid) ein

Hein tpenig an. 2lm felben Slbenb fuc^te ^t.

2:l)omfen bie 3öo^nung ber JJreunbe auf unb bat

um ein ©efpräd) unter Pier klugen mit ^kb*

„gunger 22^ann," jagte er, als er im bequemen

S^orbftul)l 5ieb gegenüberfafe, „id) betounbere 6ie,

— 6ie ^aben piel getpagt."

„"Unb gewonnen," fagte gieb Reiter.

„9Tod) nic^t ganj," fagte S^r. S:^omfon ernft.

„Slber — feien toir gang offen. 2öir i)abcn fd)arf

gegeneinanber gekämpft, unb id) glaube, ic^ ^abc

bie größte ^ad)t hinter mir."

„^ber id) bie beffere," läd)elte ^kb,

„Waffen roir bae,'* meinte ber anbere, „bleiben
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vok einmal fac^lid). 3öarum tpollcn tpir uns qcqcw-

fcitig bae> ^c\ö^ä\t ücrbcrbcn?

„5c^ tpüfete aud) tPirHid) Mncn ©runb," fagte

5ie^ VLwb tat unbefangen,

„9tun alfo/' m\ S:^omfen t)olte tief Sltem, „id?

mad)e BI)nen einen 53orfd)Iag: „0ie beteiligen mic^

am ©efd)äft unt) id) bürge t)afür, t)a^ 5er <^rei6

in ac^t S:agen über 8,00 ftef)t/' Siebs ^erj Hopfte,

aber er bejtpang fid) unb fagte gelaffen: „3n x)ier;^el)n

Sagen ftet)t er aucf) oI)ne 6ie ebenfo f)od)/'

921r, St)omfen faf) i()n eine 3BeiIe prüfenb an.

„9»d? gebe /^u, bafe id) 6ie unterfd>ä^t l)abe, aber

— unterfd)ä^en 6ie auc^ mic^ nid)t» ^in paar

Sage noct> unb —" er toies auf bie ^ugelfpuren

an ber 3öanb — „fo(d)e ^inge könnten fid) pieUeid)t

tpieberI)olen»"

„O —" fu!)r 5ieb l)erau6 — „aud) bae ^attc id)

3{)nen ^u t)erban!en? '3üt. Sl)omfen; id) beipunbere

(Sie!"

^ber ber tt)et)rte ab, „6ie muffen beben!en, ba^

id) nid)t 3l)r einziger ©egner bin; unb ee gibt t)iele

£eute, bie I)eifeere6 33(ut I)aben als id)/'

„^ann bitte ic^ um (gntfd)u(bigung/'

„3ZicI)t nötig, ^ber toie fteUen 6ie fic^ 3U meinem

Q3orfd)(ag,"

gieb fprang auf: „^ies ©efd)äft füt)ren u)ir allein

5U (^be, 32^r, s()omfen, unb toenn fämtlid)e per-

rüdten Farmer i()re 0d)ie6eifen nac^ meinem

(Sd)äbel leerfnallen follten, 2lber ic^ mac^e gi)nen

einen ©egenPorfd)lag: 0ie Reifen mir je^t bcn Spreis
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in bie §o^e unb — icf) mad)c bas näd)fte ©cfd)äft

mit 3I)ncn jufammcn 1"

^r l}atic cö alö übermütigen 6d)er5 gemeint«

Slber ^x, St)omjen fann einen ^ugenblic! na(^,

bann ftredte er i^m bie §anb ^in: „S:opp, es foU

gelten!"

^a f4>lug 'S'i^b !räftig ein, benn bk\c bldc,

furje §anb tpog pielleic^t nod) einmal SHillionen,

2(l6 ber ^nglänber fort tpar, !am ^ier! herein:

„Söas roollte ber ^erl?" fragte er, „bae ift ber

tpiberlid)fte 221enfc^, bcn ic^ fenne,"

„©anj im ©egenteil/' fagte gieb, yfiae ift ber

tüd)tigfte ©efdjäftömann in gan5 Slrgentinien, mit

S(u6nal)me von JJieb Waffen natürlid) — benn ber

ipar i^m biesmal über,"

„£afe bie Söi^c/' fagte ^ier!, bem eö nid)t ums
Sachen ju tun tpar, ärgerlid), aber ^kb fafete i^n

an ber 6cl)ulter unb fd)tDen!te i^n übermütig

f)erum*

„33eftell' beinen Dampfer, Sunge ! gn 14 ^agen

fal)ren roir alö reiche £^ute nad} §au6."

(gine Söoc^e fpäter tpar ber berühmte 6turm an

ber 93örfe in 33ueno6-^ire6« 6prung auf 6prung

tPar ber Söeijen in bk §öl)e gefd)nellt, Sag unb

^ad}t taderten bk Telegraphen, ^lle großen

europäifd)en Käufer fc^idten ^nrpeifungen an il)re

33ertreter, ju laufen; ber ganje fünftlid) jurüd-

ge^altene 23ebarf ber 3öelt mufete plö^lid) gebedt

iperben, ^ie erften spoften, bie angeboten tourben,

roaren im 9Iu t)ergriffen, ber ^urö ftieg pon Sl^inute
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5U 9Ilmutc, (Sine fiebecf)afte (Spannung lag in ber

£uft, atemlos drängte \iö) bk 92lengc um bie ^at-
ler unb rtfe ficf) mit vct^ctvtcn ©cfid)tcrn um bas

tocnigc, bas anQ(^hot(^n wmbc.
QZur ätpci2}lenfd)cn im 0aal bcu)a^ttcn il)re9^ul)C,

bas watm ^kb unb 22lt, S:i)omfcn, bic mit uner-

fc^üttcrlic^cm ©lcid)mut auf i()rcn <5piä^cn blieben,

^ier! pecfolgte in unge|)eurer Slufregung bas

2:reiben; bas er bv(^ taum perftanb. „^ci^m 8,50"

(d)ipirrte eö einmal an fein Ol)r. ^a preßte er

hampfbaft ^i^^ö 2lrm: „^erEouf," „5^llt mir nid)t

ein/* fagte ffi«^^ ^ül)L

^ierf fal) fi(^ ratlos um, ^r perftanb bies 0piel

nicl)t, bas l>ier mit einer ^aubbetoegung, mit einem

Slugenblinjeln ber 22la!ler geleitet tourbe unb l)atte

nur bk eine fürd>terlid)e ^mpfinbung, ber "^^reis

möd)te in ber näd)ften 0tunbe ^erunterftürjen,

unb er müfete nod) einmal alle Slngft unb borgen
ber lel3ten ^od)en burd)leben.

8,60 — , dx red)nete aus, Se^ntaufenbe tPürben

fie perbieneU; toenn fie je^t i^ren ^öeijen los-

fd)Iugen. — 8,60 — gel)ntaufenbe ! ^r fieberte.

8,40 — ba, er fanE fd)on loieber. „'S'i^b/* id)rie er,

„ffieb -!"

„©el) nacl) §aufe, Bunge, baö ift nid)t6 für bidj

l)ier,"

„5i<^^ — ^öft bu nic|)t gel)ört, — er fällt u>ieber/'

„llnfinn — fei nur ftilL"

„8,70," §errgott, wav ba^ möglid?, 8,70? QZid)t

8,40?
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^ae ©cbränge na^m ^u, es fummte tpie in einem

33ienenfd;iparm« (Sin alter §err mit tpeifeem 33ac!en-

bartftöj)nte neben ^ier! auf: „O©ott, tparum \^abc

id) nid)t geftern nod) — ju fpät, 5U fpät/' (Sr

jdjüttelte bcn ^opf, feine ^ugen irrten leer in bk
diunbc, füllten fid) mit S^ränen — ^ier! \a\) i()m

nad)/ tPie er gebrod)en l)inau6(d)licl). 9Tun ftant)

ein Spanier neben il)m, bie 6tirn gefurd)t, bie

33rauen finfter jufammengejogen, bie ^^ufte ge-

ballt» ^ier! fal) über bie 321enge l)intpeg, alle ©e-

jid)ter milb perjerrt, alle klugen gierig glänjenb.

3Baren bas nod) rul)ige ^aufleute? Spieler tparen

es, leibenfd)aftlicl)e Spieler« Unb er felbft —? (Es

braufte ibm por bcn Ol)ren, er perftanb fd)on längft

feine 8al)len mel>r, tpufete nid^ts mel)r pon bem
0tanb biefeö fürd)terlid)en ^^ennens, 2Tur ein ©e-

fül)l be^errfd)te il)n: bie ^änbe frei, tpeg aus biefer

gefä^rlid)en £uft. (gr tpollte Qkb mit fortjie^en»

g=ieb ipe^rte il)n untoillig ab, ein gunge ftanb por

il)m unb reicl)te il)m gerabe einen Sattel; Jieb lae

gefpannt unb läd)elte, bann redte er fid) auf unb

gab irgenb jemanb ein Seid)en, (Sin 2}la!ler fc^rie

ettpaö in ben 6aaL ^ae (Summen fc^ipoll an,

tpurbe ein 33raufen, 3Ilr« Sl)omfen fal) ju Qkb |)in-

über unb l)ob bie §anb, 'S^eb nidte,

„5i^b — id) l)alt6 nid)t mel)r aus," !nirfd)te

^ier!,

„^omm nur, mein 3unge, vok finb porläufig

fertig," fagte ^ieb unb fct)ob fiel) langfam mit il)m

nad) braufeen^
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„3Barum ^a^t bn porl)in nid)t t>et!auft?" fragte

^icrB.

©a ladete ^kb fd?alknb auf: „3tic|)t »crBauft?

OungC; id) ^ab t)tcf) focbcn jum rcid)cn 92lann

gemacht, unb bu f)aff6 n!d)t mal gcmerEt?"

„^u i)aft t)cr!auft? 2ln it)cn?''

„92^r* S^omfen I"

„^ic tcuct?"

„9,00."

„9;00/' wkbcx\)oltc ^kvt mcdjanifd) unb it>u^tc

nic^t, was es bcbzutct(t.

„^ann, bann \}abcn tpir bod) jcber 8^f)ntaufcnbc

pcrbicnt, nid)t tpa^r?"

„^u bift ein fd)kd)tcr 9^ed)ner," (ad)tc 5ieb,

„fe^' rut)ig nod) eine 3ZuU ba{)inter. 2lbec je^t

Bornm — tpit u>oUen uns gleicf? "^piä^e beftellen —
etfter S^ajüte nac^ Hamburg, ee !ann barauf fte!)n,"

3?^itten auf ber ^auptfttafee ()ielt ^ieb p(ö^lid>

an, „Bunge," fagte et, „i(^ mufe irgenb etmas

35errüc!te5 beget)en, fonft balt id?6 nid)t aus in

meiner §aut. 3öarte mal einen Olugenblid."

^r lief in ein ^u^gefd)äft unb !am gleid) barauf

mit einer foftbaren ^traufeenfeber jurüd: „^ie foll

fid) meine 22lutter an bcn ^nt fteden," fdjrie er,

„bamit bie ganje 2Beibenftra^e einen 0d)immer

friegt, wae xvk für ^erle jinb/'

^a fanb axxö) ^ier! ein 2ä(^dn lieber« 6eine

9J^utter, feine Heimat, feine Arbeit r fein 5öer!

— alles ipartete auf ii)n. §eim ! §efm 1
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^ in ^cute 12,34 bort/' 3mmct unb

I immer wkbct las ^kxte 3Iluttcr

ben ücinen Q^ücl, bcn i^r bcr

2:c(cgrap|)cnbctc {)cutc frü() ins

§au6 brad)tc« ©ic §anb t)attc i()r

gcjittcrt, als fie if)n entfaltete,

unb als fie ben 0inn begriff, mu^te fie fid) erft

fe^en, fo tpaniten if)r bie ^niee,

^bet ber brensUc^e ©erud) eines angebrannten

Qöäfd^eftüdee jagte fie rafd> roieber auf, I)aftig rife

fie bae €ifen ^od) unb fe^te es auf ben 9toft» ^ann
ftanb fie, ftü^te fic^ mit beiben §änben auf bk ^i\6)-

platte unb las unb (aö, fafete enblid) ben Settel

an — es wax tdn S^raum, es voav ein rid)tige6 S^ele-

gramm, aufgegeben in Hamburg* (Bv tarn, er !am

tpirHid)

!

gipei 3al?re \}attc fie fid; auf biefen S^ag gefreut

unb fid) oft ausgemalt, xvas fie alles baju l)erric^ten

tpollte» ge^t ftanb fie ratlos unb mufete nid)t, toas

fie tun follte« 0ie tparf einen 33lic! auf bie !leine

3öe(lu|)r, nur nod) jtoeiötunben, unb toas Ijatte fie

nod) alles ju beforgen» 0ie lief an ben §erb unb

fd)ürte bas J^uer, fe^te ben ^effel auf unb fc^ob

ii)n gleich barauf bod) tpieber jur 0eite» ^ann
lief fie in bie Kammer, aber ba toar alles bereit:

6ie rüdte an ben 93etten — tpas u>ollte fie eigentlid)

tun? §aftig begann fie toieber gu plätten* (Sie

fal) nad> berühr —!aum ^e^n 'Minuten voaven vct"

gangen; tpie enblos lange tpar es nod) bis ba^in,

^a axbeitete fie fleißig tpeiter, legte aber bas S^elc-
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gramm t)or fid) auf bcn <^\\d), ba^ \k ce immer por

Qiugcn t^atk. Ilnb immer u>ie^er mufete fie es

5ipifd)ent)urd) in ibie §an^ nel)men,

2öie frauö es fd)on geu)ort)en toar, bae liebe

«Rapier — porfid)tig legte fie es 5U)ifcI)en ^toei

feuchte S^üc^er unb ful)r mit bem l)eifeen Eifert

darüber» ©latt unb fauber lag es nun ba unb
läd)elte fie an: „33in l)eute 12,34 ^a/'

0ein le^ter 23rief aus 33ueno6-2lire6 ^^atta fie

beunrul)igt, gmmer l)attc er fonft t>on feinem 3öer!

gefd)rieben, tiefer le^te tpar 5erfal)ren unb ^attc

nur Slnbeutungen entl)alten von einem großen

©efd)äft.

Sluf t)em ^ifd)d)en neben ^em 33ett lag er. 6ie

ftellte bas t)ei6e (gifen auf ben 9^oft unt) ging ^in,

it)n 3U bolen. ^a lagen aud) feine ant)eren 33riefe;

forgfältig jufammengebunben.

gn ^er Kammer öffnete fie bcn 6d)ran!, um
«^pla^ 5u fd)affen für feine 5^lei5er, rpenn er nun
mieber t)al;eim tPäre. ^a l>ingen nod) <Qa6)cn aue

feiner S^in!)er5ef> von bmcn fie fic^ nid)t t)atte

trennen können. '^l6 er nod) ganj Hein mar —
fie 50g eine 6d)ublabe auf unb framte unter t)em

Snl)alt, <Seine erften 6d)ul)e — fein 2}lü^d)en —
unb bann lag fie auf ben S^nieen por bem S^aften

unb liefe läd)elnb ein 6tüc! nad> bem anbcvn burd;

il)re arbeitö^arten S'i^Ö^^^^ gleiten, ^ieö l)atte fie

genäht, ab er ein Sal)r alt tpar, bas — als er 3ur

6c{)ule mufete — unb bann bae — unb bae —
6ie framte unb framte unb u>ül)lte tief in ben
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alten Erinnerungen» ^k S^it perrann, Draußen

fd)lug eme^urmut)r — fie |iord)te auf, |d)on ^tpölf,

^a Udbch fie fid) in €ile um unb lief naö) ber

^a^n, um nid)t ju fpät ju fommen.

2116 fie auf bem 33al)nfteig ftanb 5U iparten, !am

eine fd)rec!lid?e 2lngft über fie — l)atte bas fremde

2anb i^n perborben? 6ein le^ter 33rief ftanb il?r

im 6inn — tparum fd)rieb er nichts mel)r pon

feinem 2Ber!?

^a ful)r ber gug fcl)on l)eran, 0ie ftemmte fic^

mit aller ^a(i)t gegen eine 2Ilentcl)enmenge, bie

fie mit tpegfluten tpollte unb \a\) lauter frembe,

ärgerlid)e ©efic^ter, benen fie bzn 3öeg perfperrte.

33i6 fie plö^lid) eine 6timme l)örte: „Sl^utter/'

Ein 2lrm tpin!te über bem ©ebränge, rü(ffid)tölo6

!ämpfte fie fid) 5U il)m t)in unb fül)lte fid> plö^lid)

umfaßt: „Sl^utter — liebe 2Jluttert"

6ie \a\) fein fonnperbrannteö, lad;enbe6 ©eficl)t,

„^ier!" flüfterte fie nur, unb liefe fic|> wortlos Pon

i^m ^inau6fül)ren,

^raufeen nal)m er il)ren ^rm: „^uttex, ba bin

id; t«

6ie l)ielt feine §anb, bie in il)rem 2lrm lag, feft

unb tpurbe feltfam ru^ig.

„5reuft bu bic^ nid)t, 221utter?'' 6ie lächelte tief

:

„3a/* Er fd)ien einen anbern ^uöbrud) il)rer ^reube

ertpartet 5U ^aben. ^ann fdjroiegen fie unb gingen

eilig burd) bk in ber Sllittagöjeit bidjtbelebten

6trafeen nad) §au6«

6ie bemer!te, fafe er fe^r gut gefleibet wax, unb

20' 307



bas bcunrul){gtc flc vokbcx. 3Bamm gab er ©el5

t)icrfür aus — wenn ex bod} fein gtofecö giel tjatte?

^a t>crga^ fic foft, bafe er gtpci ga{)rc in einem

anbern Erbteil getpefen voat, ba^ et et\t ein paar

221inuten lang rpieber ba^eim toar, ba^ in i^nen

beiben eigentlid> nichts anberes fein fonnte ab
3öieberfet)en6freube*

^r i^atte brüben für fein Sßext gearbeitet, er rpar

tpieber ba — unb je^t?

„Hnb je^t?" fragte fie plö^id) aus i!)ren ©eban!en

^exaus*

(Bx t>erftanb fie fofort: „Se^t gel)t6 an bie Slrbeit,

Snutter!"

6ie I)örte am Solang ber SBorte, bafe er feiner

6ad)e fidjer tpar, ^a lenö)teten it)re Slugen auf,

fie 50g feinen 2(rm fcfter an fid> unb eine feiige

fjteube bur4)rie feite fie» ^ie 6onne fd)ien tparm

^erab» 2öeld> ein ©lud tpar es, mit il)rem 6ol?n

über bie (Strafe gel)en ju fönnen» Hnb obtPof)l

ihnen beiben bae ^erj überpoll voqx, fpracl)en fie

!ein Söort meiter unb gingen ftumm, aber mit

glän3enben klugen, nebeneinanber ^er.

^od) als ^ier! in bie 2öol)nung trat, in bie enge,

ärmlid)e 6tube, bie immer nod) angefüllt tPar

t)on bemfelben eigentümlid)en "^piättbunft, ber über

feinen gangen ^nabenja^ren gelegen i^atte, ba

übertpältigte i^n fein ©efül)l, unb er rife bie 32lutter

plö^lid) in feine Slrme, füfete unb ftreid)elte ftürmifc^

i^r t)eru>el!te6 (Sefid)t, i^xe grauen gaare unb

ftammelte fct)lud)5enb : „SIlutter, liebe, liebe SKutter,"
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6ic fd)Io& bk Slugcn unb cx\ö)aucttc felig unter

feinen £ieb!ofungen, alle Sltbeit unb Me 3tot langer

ga|)re tpurben i()r aufgetpogcn burd) tiefe 921inute»

(SnMid) enttpanb fie fid) i^m» „^u tpirft junger

i^aben/' meinte fie nnb hat an ben gerb,

(gr \a^ fid) um, i.od) taumelnb von bem 0turm
ber (Erinnerungen, ler if)n burdjflutete^ ^a tt)ar

bie S:ür ju ber engen Kammer, bancben ber Keine

6c^ran! — bort ber immer tpeifegefd)euerte S^ifd) —
ein Raufen 2öäfd)eftüc!e barauf nnb bas (Eifen,

bae ^oI)IenpIätteifen, bae bie Sl^utter S^ag für S:ag

— ja 91acf)t für ^ad}t — 3Iad)t für ^aö^t .

(Bt !nirfd)te mit ben Sät)nen, bann fprang er

barauf ju, ein l)aftiger ©riff — unb er fc^metterte

es auf bcn 33oben»

S^ürrenb fprang ber ^edel ab unb bk erlofcfjenen

^ot)len ftreuten über bie fielen«

(Entfe^t ful)r bie Butter l)erum: „^ier!, wae
tuft bu?"

wS^tic|)mettern will iö) bae ^ing, baö bid) ge-

quält \}at, 221utter — u>eg mit bem ^lunber/' unb

er U)arf ben Raufen 2öäfd)eftüc!e pom S:ifd> 6ie

flog ^erbei, i^n aufzufangen, aber er l)ielt fie feft:

„Safe fliegen, 22^utter, bu follft nid)t, bu brau4>ft

nid)t, bu barfft nid)t me^r arbeiten 1 3Iie me|)r,

^örft bu, nie, nie — niemals —l"
©rimmig unb bitter über alle Slrmut unb ^rang-

fale, bk feine Sugenb umbüftert Ratten, unb au-

gleid) burd;brauft r>pn übermütiger ^reube, ba^

biee alles je^t überu>unben roar, ^alb fd)lu(^äenb
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unti |)alb {ad}cnb, preßte er x^xc 5lrmc unt) fd;üttclte

fic: ,;^u tpcifet ja nid)t — ''

6ie flarrtc il)m crid)roc!en ins (5cfid)t: „2öa6

|)aft t)u —? Söae tpcife id; nid)t? 3un(5c — wae ift

Mr?" SBarum tpcinte er mit \o lad;cn!)cn kippen —
nein, lad)te er mit fo bitteren 2:ränen?

„2öir finb reid) 33lutter — reid)e £eute finb

tpir — t)erftel)ft bu bae^ ^annjt bu bae noö) per-

fte^en?"

„QBeil bu tDieber ba bl\t, ^ier! — \a, beetpegen

bin id^ reid)!"

„9Iein, nein ! ©a — unb ba l" (Er tt>arf eine 93rief-

tafd)e unb ein 33ünbel 35an!noten auf ben ^{\d).

„6ie^ft bu eö? 5ü|)lft bu es je^t rpirflicf)?" rief

er, als fie beibee ratlos bcta'\ktc. „^ber bas ba ift

nur ein S^rinfgelb — jum 35er5et)ren, tpeifet bu —
bae anbere liegt auf ber 33an!, in fid)eren *fpapieren

— ein ganzes runbes Vermögen*"

6ie tpar blafe getoorben» „^ierf, bu \o\i\t md)t

fo — mit mir —" 2lber fie pollenbete nid)t, a\6 fie

fa^, bafe er übertPättigt fid) auf bcn 6tul)l t:)arf,

ben ^opf auf bie Sif d)platte legte unb fd)luct)5te:

„Se^t — je^t — t 2öarum nic^t frül)er, 9:iutter,

als bu }ung rparft?"

^a begriff fie, bafe es 2Bir!lid)£eit rc^ic*

„3Bie ift bas gekommen, ^ier!?"

^as tpar ber Son, mit bem fie il)n frül)er pema^m,

tpenn er irgenb ettpas ausgefeffen Mttc^

^a fe^te er fid; aufregt t)in unb legte bie geballte

5auft auf bie SBrieftafde : ..^ir ^<ibcn es perbient,
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fluttet, ^kb unb id), c{)clid; vctbkntJ* Unb bann

cr3äl)lte er von bcn aufregenden legten 92^onaten

un^ tpie alleö gelommen xvax.

„Hnb je^t, 221utter, }e^t !ommt ein anberes

2cbm für !)id>» Qöeg mit bem ^ing, das biä) ge-

quält |>at/' unb er ftiefe mit bem 5^6 an bas ^ifen,

6ie büdte fid), i)ob es auf unb fe^te bcn ^edel

ein, es mar unbefd)äbigt geblieben* ^a ftellte \k

es feft t)or fid) auf ben ^ifd) : „^ae uns ernährt t)at,

mufet bu fagent" unb ftrid) mit jitternber §anb

barüber ^in»

„©ut benn, 22lutter," meinte er, „aber ee foll

nid)t mef)r gebraud)t tperben* ^usru^en follft bu

je^t unb leben, leben!"

„Unb was ben!ft bu, foll id) je^t tun?" fragte fie*

^r ftu^te über i^ren ernften ^on unb \a\) fie

unfid)er an*

„gd) !auf bir ein §äU6C^en, SIlutter, brausen

t>or ber €)tabt. ^u follft fo piel Ijaben iäl)rlid), ba^

bu nid)t mel)r ^u arbeiten braud)ft/'

„Unb bu?"

v'li^) — i4> ^^^^ ^^i^ 2öer!, meine grofee Slrbeit.

Vielleicht ift es Seic^tfinn, bae ©elb ba l)inein-

jufteden, es iPäre ja genug, ba^ wk beibe t>on ben

Sinfen leben fönnten. ^ber — id) — id) mufe es,

Q21utter, id) l)ab mein ^erj batan gefegt, id) mufe,

id) hielte es nid)t au8 fonft* (^6 ift bir bocl) red)t?"

fe^te er jögernb l)in5u, al6 fie fc^tpieg,

^a fat) fie il)m t>oll ins ©efid;t* „^u mufet ar-

beiten, fagft bu — unb id), glaubft bu, ba^ id) je^t
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5ufe()cn konnte — nid^te tun, faulcn5cn?" 6lc

padtc (eine ^anb : „£afe mtd) Ijelfen, ©ier!, itgent)-

tpae t)elferx an deiner Qlxbdt, laufen, abfd)rciben,

33otent)ienfte, tpae bu rpiUft — aber mitarbeiten,

fonft
—'' fie f^riff bae (Eifen unb ftiefe es \ö)voct auf

ben S^ifd) — „fonft tu id) tt>eiter, was id) biöl^er

tatV

„Sllutter.** ict)rie er glüdlid) auf unb unijd)(ang

fie : „Arbeit follft bu I)aben; fot)ie( bu nur u>ünfd)en

fannft ! Unb Reifen foUft bu mir, folange bu millft/'

„Unb tperbe ic^ bae tönnmf ^ierf?''

(gr lacbte: „^eine ganbfd)rift ift immer nod;

beffer als meine, aber barauf Jommte voo^i niö)t an*

221itraten mu^ bu unb mittaten, bis fie er I oft ift,

bie *^rin3e ffin im SUloot — unfere sprin^effin —
mei^t bu nod) bie ©efd)id;te?'' Hnb er legte feinen

S^opf an il)re 33ruft, ane er als gunge getan )^attc.

(Sie lüfete i^n leife aufs gaar: „^is fie erlöft ift,"

fagte fie feierlich*

8u)ei S^age fpäter xvat ^ierf bei 6ommer, (Sr

^atte i^m fd)reiben tpcllen unb es bann bod) unter-

laffen, fo ba^ biefer gan^ überrafc^t tpar, als er

feinen jungen SJlitarbeiter, bcn er v^od) auf bem
anberen (Erbteil warnte, plö^lid) bei |id) eintreten

faf),

6ommer tpar älter getporben, unb ^ierf erfd)ra(

faft, al6 er il)n fal)* Slber ein £eud)ten flog über fein

©efid)t, als er bcn 93ejuc^er an ber freubig aue-

geftre(ften §anb ins Simmer 30g*
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„2Ba6 mad)t bk Slrbcit?" fragte ^ier! naö) bct

crftcn 93egrüfeung* ^a öffnete 6ommer ein g^^c^

feinee 23ücf)erfd)tan!e6 unb jeigte auf einen bidcn

0tapel pon Seic^mmaen ur\b heften, bet bae Qan^c

^ad} füllte« „fettig 1" jac{te er. „(Bs tonnte beginnen

— tpenn — " er feufjte tief auf — „tpenn tpir erft

bk 221illionen (06gemad)t l}abcn, bk es !often vokbJ'

„S^ci^cin 6ie ^aran?" fragte ^iert

„Offen öeftant)en — Ja 1 ^ae ^d^t, nid)t an t)em

2öer!; nid)t an bcni großen ^cbantcnl Qibct —
id) {)abe fo mand)e ^nttäufd)ung erlebt — unb tt>enn

nic^t meine 5^au, meine tapfere fleine g=^au mir

immer roieber SIlut gemad)t )i}ättc unb babd auf

alkö anbere per5id)tet i}ätU, icl) fürd)te, id) \)ätt'6

eines S^ages liegen laffen unb tpieber nad) J^ier-

abcnb S^icl)nungen gemad)t für fünfunt) fiebrig

"^Pfennig bk 6tunbe, tpie frül)er.

^ierE ^xanb vox bcm offenen ^ad)* ^t 50g ein

33ünt)el S^ic{)nungen i^ctaue, ba^inter tkbtc ein

roinjigee S^ttelc^en an ber ^tüdtDanb, barauf ftanb

mit feiner 5t^auenfd)rift gefd)rieben: „Hnfere Hoff-

nung/' ©a fd)ob er ba6 33ünbel mxM unb tpanbte

fid) um.
„^ie 3lu6fül)rung ilt fo jiemlid) gefid)ert. 9tunb

eine ^albe ^\%on ift fd)on einge3al)lt, unb \ö) bin

beauftragt, '^^^nm l)cute 5cl)ntaufenb 2Ilar! als erfte

^njablung für 3f)re 2lrbeit ausjulpänbigen/' ^r

legte il)m bie 6d)eine auf bcn ^ifd).

6ommer ftarrte il)n an, ale l)ätte er !ein SBort

perjtanbem
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„5Ba6 — foll bae — bedeuten?" tcud}tQ er,

^a vokbcx^oltc i^m ^ier^' 3öott für 3öort; tpas

er gefaxt I)attc,

6ommcr padtc i^n bei ben 6d)ultern unb \a\)

\l}m ins ©efid>t: „Ilnb bae> — foU id; glauben?"

©ann aber, als ^ierfe \ad)cnbc klugen feinen

33lic! ertrugen, ftürgte er an bie S:ür: „Srube,

2:rube l" fd)rie er l)inau6. Unb als feine J^^au er-

fd)roden l)erbeieilte, rife er fie unbelümmert an

fid) unb !üfete fie f)erät)aft ab,

„2öa6 ift?" fragte fie t>eru)irrt unb erftaunt, als

er fie losließ unb getpat)rte jugleid) ^ierl, ber i^r

Iäd)elnb bie ganb reid)te.

„^aö ift?" rief 6ommer, „er fommt aus, bein

Sraum, bcln golbener SJIärc^entraum ! 2^rube, er

fommt auel"

^a na\)m fie frö|)lid) ^ierfe beibe ^änbc unb

4äd)elte ifyxcxn WHann gu: „6ie()ft bu, baran t)abe

id> nie gejtpeifelt/' Unb inbem fie bebeutfam jum
6d)ran! ()inübernic!te, flüfterte fie: „(So tt>ar ja —
unfere Hoffnung !" Snnig fc^miegte fie fid) an i(;ren

93lann,

^a empfanb ^ier! ipieber ein ©efül)l oes 3teibeö,

Snge tarn it)m in bcn 0inn, bie i^n verliefe, als er

imllnglüd xvax, unb £u5ie, ba6 fd)öne Kinb im fernen

Sanb, ^ber t)ätte eine pon it)nen mit i(;m arbeiten

unb t)offen !önnen tpie biefe junge S^rau, unbeirrbar

unb treu tPie feine 321utter? ^r fd)üttelte bcn ^opf

unb redte fid) auf, ge nun, er t}aitc fein SBer! —
!onnte er ba n\<^t auf alles anbere per5id)ten?
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Unb bann fa^en \k bd einer 5l^f4?^ 2öem 5u-

jammen, nnb ^ierf mufete bmö)tcn. Slber aud)

6ommer (?atte oiel ju er5ä|)ten» ^c f)atte 33etbe{fe-

cungen an ben ^afd)men erbad)t, bie er porfüt)rte,

unb ^ier! erftaunte, tpeld) ein finbiger ^opf ^ier

^cdt<^, Unb wenn er bie gläubigen klugen ber jungen

tjrau auf \iö) gerid)tet fü()(te, erfci)ienen it)m alle

0(^tt)ierig!eiten leicht 5U überroinben, unb aus ber

Öbe beö 92loore6 tpud)6 bas grofee 2öer! fid)tbar

por il)m auf»

6ie macl)ten aus, ba^ 6ommer feine Stellung

an ber g=abri! jofort ^ünbigen feilte, Sobalb 'S'Kb,

ber nod) in Hamburg weilte, ^u §au6 war, wollte

^ier! telegrapj)ieren, bann follte 6ommer l)erüber-

!ommen, bamit fie gerneinfam bae näd)fte bexaten

fonnten,

0ommer mar mit allem einperftanben» 33om

näd)ften 92lonat ab tonnte er frei fein — bann

glüdauf t

^l6 ©ier{ am anberen 2:age 5urüdgefal)ren tpar

unb in bie 3öeibenftrafee einbog, ging eine Pornel)m

gelle ibete 'Stau por i^m t)er, (Er rpunberte fid),

benn foldjer 93efud) wax I)icr feiten gu finben, bis

er bie foftbare 6traufeenfeber am gut ernannte —
eö tpar giebö 9I^utter» ^ann wat ^ieb alfo fd)on

baljeim unb l)atte allerlei mobifd)e 0d)ä^e mit-

gebrad>t, wie bae feine 2lrt wax.

gätte ers aud) fo machen feilen? ^inen klugen-

blid fd)tpan!te er, bann lächelte er por fid) |)in —
nein, ee pa'^te ni4)t ju feiner 521utter, (Sine anbere
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2öol)nun9 ^attc er mieten tt>oUen, ba \L}attc fie nur

gefagt: „§ier ^ah id) geforgt ^ag unb 9Iacf)t, unb

gehofft S^ag unb ^a(^t, t)ier bleib iö), bis einmal

bein 2Ber! fertig ift* ^ann ~ ^<^nn mii id) — rpieber

l)inau6l" ^a l)atte ere gelaf, n anb nur ein paar

bequeme Sllöbelftüde angetd)aftt, unb aud) bk noc^

gegen il)ren 2öillen»

^kbö 221utter aber fonnte jic^ in ben ^ö^ä^en

il)re6 0o^ne6» 9Iid)t, bafe fie eitel toar, Slber fie

glaubte es il)rem JJi^^ fd)ulbig 5U f^in, als u)0^l-

^abenbe JJ^au aufzutreten, unb ter offenfidjt-

lic^e 2Zeib ber guten 2Iad)barn tat i^rem ^erjen

nid)t eben toe^» IXnb ßkb freute fid; barüber*

6ie voaxcn überl)aupt f^J-v t>erfd)ieben, bie beiben

Jreunbe, unb es gab an biefem S^age noc^ einen

heftigen Sufammenprall ^rDifdjen i^ncn. ^enn
al6 ^ierJ !aum ju §au6 u>ar, ^am ^kb mit ftraf)-

lenben ^ugen an*

„gc^ l)abe von Hamburg au6 nod) mit 2:^omfen

telegrapl)iert/' fagte er, „tt>ir grünben ein großes

(ginful)rgefd)äft in Hamburg, um ben Stt)ifd)en-

^anbel ausjufd^alten, ^u mufet bdn ©elb mit

einfd)icfeen, es roirb eine blenbenbe 0adt}c"

^ier! fal) il;n erfd^roden an. „^n U)eifet bod),

rpaö id) t>or^abe unb l)aft mir fogar t)erfprod)en, ba^

bu felbft — "

Hnmillig tpe^rte ^ieb ab. „3Ba6 tDillft bu bein

©elb je^t an eine (o un}id)ere 0ad}C tpagen, —
bie vorläufig bod) überl)aupt feinen ©eipinn ab-

tDirft, 6c^abe um bie Seit ! §ier aber Ibnnen tpir
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f($on im $ctbft ein ötofees ©efd)äft mad)en, tpenn

tpir unfcr ©dt) jufammcnkgen, ^ic ölcid)e 6umme
\ö)k^t 321r* S^omfcn ein, alfo fei nid)t bumm I"

„gic!)/' fagtc ^icr! feft, „C8 ift mir ganj un-

möglid), — ic^ mnfe 5a6 2Ber! bauen!"

„$Du mufet?" ffiet) runjelte t)ie 6tirn* „§aft bu

fc^on 33erträge gefc^loffen? 0o rajd)? ^as ift

tumm !"

„gd) t)abe nod) feinen 35ettrag gefd)(offen, bae

ift anö) nid)t nötig — tro^bem jage ic^ bk — \^

mufe
!"

„^aö Reifet — t)u tPillft?"

„ga, id> rpill unb mufe!"

„Xlnb tpenn id> bir porred)ne, bafe bein Hnter-

ne|)men me^r als getpagt ift, ba^ bu unter üm-

ftänben alles verlieren fannft, u>äl)renb id) bir in

Hamburg eine ^erjinfung 3ufid)ere, bie bein Ver-

mögen in !ur5er 8^it t)erboppelt?"

„S:ro^bem t"

„©icüopf!" brummte Sieb ärgerlid), „§ergott,

tPenn bu bocf) nur ein !lein tpenig Kaufmann fein

rpollteft — lodt es bx6) benn überl)aupt nid)t,

etipae ju tpagen unb geroinnen?!" 2öie er baftanb

mit bli^enben klugen, !ül)n unb unternel)menb,

lebenfprül)enb unb bemeglic^, erfc^ien ^ier! fid)

felbft unbel)olfen unb fc^tperfällig bagegen» ^ber

ein ^10%" unb ^raftgefül)l ballte i^m bie g^ufte,

unb er trat bid)t an ben greunb : „3Iid)t tpagen unb

getpinnen — arbeiten unb fcl)affen tpill id) — ba^

ift es« llnb rpenn bid) bein 33erfpred)en reut, —
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gut, id> gebö t)ir jurücf* ^u bift frei I'' ^a fa|) fjkb

i^n eine 3Beile fd)tpeigen5 an, bann jd^lug er mit

ber Sauft auf bm Sifd): „(gine ^umm^eit ift e6

unb eine ^ummt)cit bleibt es ! Sro^bem — tpenn

bu es burd)au6 ipillft?!'*

^ierf läd)elte: „^u tt>illft mir alfo t)elfen?"

g=ieb fal) it)n grimmig an: „^u^ man bas nic^t,

wenn einem jemanb einen fold) garten 23auern-

fd)äbe( entgegenfe^t? Sllfo fag mir, xvae foU ic^

tun?"

^a brücfte ^ier! bem g^eunbe bie ^anb, ba^

biefer fd)mer5lid) auffd)rie,

„gd) telegraphiere fofort an (Sommer, morgen

follft bu alles erfahren!"

Hnb bann fa^en fie am anberen "^age alle brei

mit ^eifeen köpfen beifammen in '3Rctae Heiner

6tube*

„Sunäd?ft," fagte ©ier{, nad)bem fie benganjen

«^lan burd)gefpro(^en Ratten, „tommt es barauf an,

bae '3Iloot 5U laufen/*

„3öem gel)ort es?" fragte 5ieb.

„^em 33ofebauern» ^er nu^t es aber nid)t aue,

läfet nur ettoas S:orf graben, unb bas auä> nur an

einer 6eite/'

„6inb nocl) me^r 22loorfläd)en in biefer ©egenb?"

fragte 'Sieb toeiter,

„ds ift in ber §auptfad)e eine einjige, ungeheure

giäd)e," ^ier! legte eine Sparte oor, „bie freilief)

nur 5U einem Seil bem SSofebauern, gum anberen

einer ©emeinbe unb einem ©rofebauern oon ber
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anbeten 0cik gc()ört, 5lbet bce 33o^bauetn ^iäd^c

liegt am günftigften, bk anbeten 6tüde finb entbe^t-

gieb tpiegte ben ^opf, „Unb wenn bu €tfolg

^aft, tpet hiXt^t bk bafüt, bafe eine anbete ©efell-

(d)aft nid)t bas übxiQc 6tüc! nimmt unb eim^ ä()nlid)e

Einlage baut?"

©iet! judte bie 3lcf)feln, „^atum follte fie bae>

nid)tr

„^eil fie bit bas ©efd)äft nid;t petbetben foU!

^aö t)ilft nid)t6, bu mufet bas ©anje !aufen, ob bu

es je^t btaud)ft obet nicbt/'

kommet unb 921eta [timmten ju,

,,©vt/' meinte ^iet!, „iö) voxli aljo motgen l)etau6-

fa^ter unb mit allen ^teien petl^anbeln!"

„Hm (Sotteetpillen nid)t \" fd)tie ^kb auf, „f^l^^"

fie gleid) £unte tkdi;}cn unb ben "^ßteie bie an ben

§immel t)inauffertauben? ©aö gel)t nid)t!"

„5oll id) t>ielleic^t tpatten, bis fie es einmal in

ber Seitung auöbieten?" ftagte ^ietf unu)illig«

„g'd) toill Mnc Seit mel)t petlieten»"

„£iebet JJteunb/' läd)elte JJieb, „tpillft bu nid;t

bicfe 0adt}z petttauenepoll in meine ^änbc legen?

gd) glaube, id> Eönnte bit einige ©tofd)en fpaten/'

^a atmete ©iet! etleid)tett auf: „2Kit fjteubenr

„^ucl) bie 35et^anblungen mit bem 0taat, übet

beffen ©ebiet fpätet bie Seitungen gefül)tt voctbm

muffen, unb mit bm einzelnen ©emeinben ipegen

6ttomabna^me rpütbe iö) bit abnel)men, fo ba^

it)t fpfott mit bet ted)nifd?en ^tbeit beginnen !önnt*

319



^ann mu& ^t. ^f)omfen freiüd) fd)on ein paar

32^onatc tparten!"

^kr! unb 0ommcr tx>arcn fro!), bcnn fold)c ^er-

^anMungcn tparcn il)ncn beibcn unangencl)m,

„fjkb; tpie foU id) Mr banfcn?" fagte ^ktt
„3öa6 tut man nid)t alles," iaö)tc ber luftig, „um

cfnen alten greunt) por — '^ummljeiten ju be-

tpa^ren !"

^ann teilten ^ier! un!) 0ommer fid> in bie an-

beten Slrbeiten, bie in fd)ier unetmeyid)er JJüUe

auftaud)ten»

8unäd)ft aber tpar es notrpenbig, u)eitere6 ©elb

5u bef($affen, benn ^ierfs ganges 33erm5gen reicl)te

boc^ nur für bie allererften Auslagen,

©as rpar natürlich eine Slufgabe, bie 'S'Kb fid)

pon t>ornl)erein vorbehalten l)atte, benn l)ierfür

t)atte er fd)on einen beftimmten *5ptan im ^uge.

^oö) am felben S^age fud>te er bie 9Tieberbeutfd)e

33an! auf, beren ^ireftor er por ga^ren als Slnge-

ftellten in einer ameri!anifd)en ^an! lennen gelernt

\)attc. ^ie 3Iieberbeutfd)e 33anf mar ein junges

Unternehmen, bas fid) nad) anfänglic|)en 6d>u)ie-

rigEeiten burc^ feine aufeerorbentlid) energifd)e Lei-

tung emporgearbeitet ^att^ unb befonbers in 5anb-

freifen 33erbinbung fud)te«

^er ^ireftor toar frot), einmal einen feiner

amerüanifd)en 33e!annten toieberjutreffen unb

führte it)n fofort in fein ^igenjimmer, ^r \)atte

oon Siebs großem Söeijengefd^äft gehört — gumal

biefer ja aud) bie 6ummen für feine 5/lutter ftets
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butd) bk 91icbevbcutfd)e 33anf aueja^kn Ik^, uiib

fprach it)m feinen ©lütounfd) aus §u feinem inter-

ne jjmungööcift, ^kb tx)et)i'te befd)eiben ab, „(^8

ift aüee bas 35erbienft meines S'reunbeö, beffcn

S:at!raft unb Hmficbt id> ben (£ifolg t)etban!e,"

fogte er, unb bann bvad)tc et bae ©efpräd) auf biefen,

©ans nebenbei ertt>ät)nte er, ba^ ^ier! J?ol!er6

jur^eit t)ier in feiner §eimat ein grof^^ügigee Unter-

nehmen plane, tpoburd; bae gan^e 3öirtfd)aftöleben,

befonbers ber 33auern unb §anbu>er!er, auf eine

neue ©runblage geftellt toürbe, £ebf)aft t)ord)te

ber ©ire!tor auf, Unb fd)einbar abficfjtöloö cnt-

micfelte ^kb i^m nun bcn großen ©ebanfen, bie

öb<^n 3}borfläd)en ausjunu^en unb in ele!trifd;en

0trom umjufe^en unb l)ob bie au^erorbentlidje

Q5ebeutung ^ert)or, bie ein foldjes 3öer! für bas

ganje 2anb l^aixtn roerbe,

„Unb glauben 6ie, ba^ ein fold;e6 Unternehmen

©ctpinn bringt?" fragte ber ^ireftor plö^licb,

5ieb läd)elte: „^ae mein gi^^unb ffolfere anfafet,

bae ift fid)er," fagte er. „Subem l)at er einen l)er-

porragenben S^genieur als 32litarbeiter, unb belbe

l)aben bereits einige neue 32iafd)inen gebaut, u>o-

burd) bie Slrbeit ganj tpefentlid) pcreinfad)t u>irb,

©ermann l)at eine grofee Su!unft,'' fd;lofe er feierlid;,

^er ©ireltor rücEte auf feinem "^piatj. „Hnb n)o(>er

^at er bas ©elb?" fragte er, „es tPirb fid> bocl)

jebenfalle um 22villionen ^anbeln,"

„6opiel id) l)örte," meinte 'Skb, „tt>ill eine grofee

23an! fid; beteiligen — 33eftimmtc6 ipeife id) frei-
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Ud) md)t, au^crt)em f}at er felbft emigc §unbcrt-

taufenbc/'

„^6 ift alfo nod> nicf)t abgcfd)loffcn?"

„^oI)l faurri; td) tocife nur, ba'^ augenblicflid)

35crt)anMungcn fd)tt)eben/' (agte gicb bedeutungs-

„32lit tpelc^cr 33anf, tPiffen 6ie too^l nicf)t?"

„gd; tann C6 nid)t fagcn, aber \ot>ki id> toeife,

(int) bk 2lu6(id;ten günftig, ba bic 33an! gerabe

in bicfcr ©cgcnb unb bei ben 23auern feften gufe

fäffen möchte/'

2(uf ber 6tirn bes ^ircCtors crfcbien eine gälte:

Söollte ba ein auöiPärtigee Unternehmen feine

Greife ftören? ^aö burfte er nic^t 5ulaffen» (^

bog fid; por: „Sieber greunb, roürben 6ie mir

X)ieUeid)t einmal einen ©efallen eripeifen?"

„Slber telbftt>erftänbli4^," rief JJieb, „jumal id)

3|)nen ja von brüben f)er nod; für 3(>i'^ g^eunb-

fc^aft t>erpfU4)tet bin* 3öiffen 0ie nod> bie ©efcf)i4>te,

wk €>k mir einmal aus ber ^atfd;c l)alfen?'

(Er rpoHte bel)aglic^ erjä^len, aber ber ^ire!tor

unterbrad) il)n: „Waffen 6ie, bas wat einfad)e

^flid)t. Slber empfehlen <Bk mid; Sfjrem g^eunbe

unb bitten ii)n, bepor er mit ber anberen 33anf ab"

fd)liefet, einmal mit mir ju unterl)anbeln/'

„2I^it 33ergnügen/' fagte JJieb, „ja, sollten 6ie

felbft Pielleid;t -— ?'' (Bt tat erftaunt unb fd)lug

fict) plp^lid) auf bie S^niee, „5Donnerrt)etter, ba%

ic^ baran nic^t früljer gebad;t )^abe. ^ae tPärc

eigentlid) eine glänjenbe 6acj>e für 3l;rc eigene
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23ari! — bk ^crbuibungcn^ bk €>k babmd) überall

im 2anbe befommcn tDürt)en, b%u ein 3öer!; bae

im ganjen 9^eid) von fid) vcbcn mad)cn wixb —
aufeerbem totfid)er — in bcv '^at, id) I)ätte eigentlicl)

meinem 'Stcunbe einen 2Bin! geben foUen!"

„^ir \^ab<^n gcxabc ©eiber flüffig/' meinte ^er

^ireüor, „unb id> tPürbe es natürlid) ^'d(5)\t ungern

feljen, toenn fid) eine auötoärtige 33an! l;ier in

unferem Greife feftfe^te* 221icf) tpunbert nur, ba^

lö) von bem ganjen ^lan nod) nid;t6 erfuhr/*

„Sl^ein ^reunb ift eben ©efd)äft6mann unb tpirb

(d)tperlid; Porl)er großen Särm {d)lagen» Sei) ^abe

pietleicbt aud; fcbon 5U piel gefagt unb bitte 0ie,

bie €>ad^c tpenigftens vorläufig burdjaus pertraulid;

ju bel)anbeln/'

„^as perfprec^e id) g^nen gern» 3Iur bitte icl),

tt)ie gefagt, bafe 0ie 3l)ren JJreunb peranlaffen —/*

„3öiffen 0ie tpas?" unterbrad) il)n 'Skb, „id)

bringe il)n ^er! gd) tpet^ zufällig, bafe er l)eute

t)ier in ber 6tabt ift, unb tPenn id) il)n faffe, mufe

er mit, er mag rpollen ober nid)t/'

„3öenn 6ie bas permöc^ten, id) iPäre Q^ncn fe^r

banfbar unb ftet)e natürlid) jeberjeit jur 33er-

fügung/'

^l5 51^^ <iuf bie 0trafee trat, pfiff er bel)aglicb

burd) bie gä^ne* „^en ^aben tpir," fd)mun5elte

er, „unb bas ift nic^t ber 0d)led)tefte
!"

^Im 9Tad)mittage brachte er ^ier!, bcn er por^er

grünblid) unterrichtet ^atte, jum ^ireftor, unb am
2lbenb fonnte biefer feiner Butter ben 33ertragö-
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cnttDutf porkgcn, nacf> bem bic 9^icbctbcutfd>c

33an! nid)t nur bic crforbcrlict)en §i)pott)c!cn für

bic 2KoorfIäd)cn unb bic nottpcnbigcn ©cbäubc,

(onbcm oud> nod> erhebliche 33ctricb6mittcl bcrcit-

ftcUcn foUtc,

„3öirb fic bas tun?" fragte 22kta jtpcifeinb.

„3c^ tpcife nid)t, rpas gieb ba angeftcUt \^at, aber

bic 93an! fcf)icn aufeerorbcntlidjcn 3öert auf bic

35crbinbung mit beinem 6o{)nc 5U legen," lad)tc

^icrf unb fafetc fic bei ben 6d)ultcrn: „92^utter,

C6 rpirb — es roirb!"

„2öcnn rpir nur crft bae 92^oor fejt t)abcn t" fagtc

32leta tpieber,

„5icb ift ein ^cufclöferl unb tokb auö) bas fertig

bringen/*

„§offen wxxe/* fagtc ^cta, 0k baä^tc an b(^n

33ofebaucrn unb i()rcn alten §afe. ^Kufetc er (id>

nicl)t mit allen 32Iittcln bagegen fträuben, vocxxn

er crful)r, pon tpcm bcr "^pian ftammte? 2Bürbe

er fid) nid)t bagegen u>cl)rcn, gcrabc il)r ©efd?led)t

auf feinem eigenen 33obcn emportt>ad)fcn ju laffcn,

fo l)od), bog cö il)n pcrbunfeltc?

„Stpcifelft bu cttpa, ^Kutter?" fragte ^icr! er-

ftaunt,

6ic 5U)ang fid) ein Säd^cln ab unb ftrid) i^m

müttcrlid) übere gaar. „91cin, ich glaube T fagtc

fic nur,

3n bcr näcf>ften 3eit ipar ^ierB tagtaglicf) braufeen

auf bem 9I^oor, ^ie 0d;eu, bae frcmbc (Eigentum
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5U betreten, f)rtttc et itbcrtpunben« ^on {einet

5^mM;eit I)ct !annte et t)iet 2öeg unb 6teö — alles

wat il)m t)cttraut, unb imöeift l)atte et ja längft

33efi^ etgtiffen t)on biefem feinem eigenften (Ge-

biet. 3mmetl)in petmieb et ben 5Beg, bet nadi) bes

33o6bauetn S^orfgtabemafc^ine füt)tte — et ipollte

ipebet mit biefcm nod) mit feinen beuten jufammen-

tteffen, nut S'infamEeit bxaud}tc et 5U feinet Sltbeit.

Unb au^cx i^m petittte fic^ feines 221enfd)en JJufe

t)ietl)et. Ungeftptt !onnte et abfd)ä^en unb meffen

unb mit bem kleinen mitgefü^tten Bpatcn ben

SBoben ptüfen, um bk günftigfte Sage füt bae ^et!

feftjuftellen. 2öäte et nicht mit allen Süc!en bes

92boteö petttaut getpefen, fo \)ätte \{)n lcid)t bie

fd)lammige ^iefe lautloc l)inabge3ogen in il)t

unetgtünblicbes 9^eid;, abct et liefe fic^ nid;t loden

pon bet gtünlid)fd)immetnben "^Pflan^enbede; bk
ben fd^tpatjen 6umpf übetjog, unb bem fdjeinbat

feften ^tbboben, bet ben ^u^ ein(in!en liefe unb

feftl)ielt unb bie einmal gepaclte 35eute langfam

l)inuntet5og in ben gurgcir.ben 04^lamm.

3öet fagt, ba^ bae 22lc>ot nid)t fd)ön ift? 9Iur

büftet, u>ud;tig unb gtofe ift fein ©emälbe, unb bie

^avben, §immcl unb (Btbe, finb mit geipaltigem

spinfei gemalt — nut §immel unb (grbe unb fonft

nid)tö. Qlbex bk unge^eute blaue 5^uppel fte|)t

|)iet tingsum ftei auf bem btaunen 33oben, unb

tpie oben bie ftillen 2öoll!en in lid;ten unb büfteten

JJarben läd)eln unb btol)en, fo lächeln unb bto^en

auf bet (gtbe filbetne 3nfeln unb bun!le JJlecEen
—
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filbcme gnfeln pon fcibcnjd;immcrnt)en ©räfcrn

unb bnntk Sßafierfläd)cn, bk \d}Voat^ ur\b un-

bctocgt ruf)cn, ol^ne 5ltcm unb 3öeUenfd)lag —
bun!le klugen bct (im\amtcit, aue> bcncn bie 6d?ipct-

mut ber (^rbc cmporflagt ju bcn lidjtercn §immel6-

gcbilbcn»

Einmal aber traf ^ict! ^icr bod) einen 2Ilen(c|)en.

2ll6 er eineö 9Iad)mittag6, ermübet pom eifrigen

Q3üc!en unb ©raben, fid) aufrid)tcte unb, bie Slugen

mit bcn §änben befd;attenb, über bie fonnen-

flimmernbe 5Iäd)e fa(), tarn eine fj^auengeftalt

gerabeötpegö auf ii)n ^u-

3Bie mit bem' bunüen 9lod aus bem 93oben ge-

ipac^fen, \ianb fie grofe por bem gellen §imme(;

unb es bauerte ein paar Slugenblide, bie er begriff,

ba^ eö feinS^raumbilb, {eine 6pufgeftalt beöSIloores,

Jonbern ein menjd)liche6 3Befen fei, bae> l)ier ging,

^a (d)raf er ^ujammen — 5U>ifd)en i^m unb if)r

lag ein 6umpf, ber fie perfd)(uc!en mufete, aber

fie tpanbte fid) fid>er jur 6eite unb fam i^m nun

auf feftem 33oben näl)er.

^lö^Ud; cvtanntc et beö 33ofebauern 2:od;ter; ba

rid)tete er fid) auf unb eru)artete fie. Ob fie i|)n

cr!ennen würbe? §offcntlid) nic^t ben 6tro(d),

ber por 3a^rcn an i^reö Katers 22Iafc^ine arbeitete,

aber ben 2lad)bar6)ungen, mit bem fie alö S^inb

im Slpfelbaum gefd;au!elt ^atte. Se^t rpar fie bei

i^m. ^üt)l unb fragenb fal) fie il)n an unb voiö)

feinem 23lic! nid?t aus, er fül)Ite, roie er pon ^opf

bis ju ffüfeen geprüft mürbe, als fie an it)m porbei-
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QC^cn wellte, C^c lädbclk — bae wav bk öidjcr-

I)eit bce 23c fixere, bae Q3cnpunbcrn barübcr, bafe

ein g^rcmber fi4> anmafetc, ^icr einjubringcn.

0|)nc ©rufe tpat fic l;alb an i^m vorüber, ba

teilte i^n i()rc !ü()lc 2ltt unb et tief fic an: „©utcn

S:aö, S^cbat" 6ic bikb \k);^cn unb \a^ i\}n crftaunt,

faft ()crauöfort)cm5, fcinbfclig, unb bod} o()nc g=utc()t

an. ^ ftrcdtc it)t Mc §ant) entgegen unb ladete

fröf)üd> auf: „^u t^a^t bcincn 9Tad)bar6jungen

^ier! ^olfcrs rpol)l ganj pergeffen?"

„5)ier! J'^^^^^ö?'' fragte fie, unb ber fcinbfcUge

^uöbrud if)re6 ©efic^ts ging in fragenbcs 6taunen

über. 6ic fal) i^m feft in bie 3tugen, bann fagte

fie, of)ne feine ^axxb äu beachten: „9(d) — ^ier! —
bae finb eie?"

„3a, iö) bins felber, 5^'äulein ^cba — unb iPtr

fonnten rul)ig vokbct bu jucinanber fagen, mein'

XÖ)J'

(gr loufetc nid)t, tpo^er if)m bicfer 3Ilut !am, es

tDar tpo^l if)re fid;ere 9ixt, bk ifyn ()erau6forberte,

it>r bi^n Überlegenen ju 5cigen* 6ie ging jögernb

barauf ein. „9TatürUd) — alfo guten S^ag unb toill-

!ommen in ber §eimat/' bamit rcid)te fic i{)m enblid)

bie §anb.

(Er ^ielt fie abfid;tlid) eine gute Söeile feft. „'^cnn

bu 3^it ^aft, lafe uns ein tpcnig plaubern/* fagte er

bann unb breitete feinen Sobenmantel über einen

©raebüfc^el, „t)ier läfet ficf)6 ganj t)errlicf) fi^cn."

^amit fc^te er fid> fclber l)in unb empfanb es

als einen 6ieg, als fie, nacj) einem rafd^en (gntfcl)lufe,
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ficf) cbcnfaUö ntc^er^cf^ €cimn Daniel alktbing,e

liefe fic unbcnu^t un^ fc^tc fid) i^m gegenüber»

„Xlnb nun erzähl mir, tpie ee bir bie lange Seit

über ergangen ift/' fagtc er«

„^on mir ift tpol^l tpenig ju erjä^len/' anttportete

fie. „5tber bu — voae treibft bu l)ier?"

„§ier/' l)atte (ie gefagt unb er füj)lte, bae u>ar

eine Qlufforberung, fid) 511 red)tfertigen, bafe er

auf bem 92loor il)reö 33ater6 l)erumliefe, ^a mufete

er lächeln. (Sie rpar ein ^errentinb unb fal) in i^m

nod; bcn armen Sagelöljneröjungen, ber fid> ^eraus-

nal)m, wae il>m nid)t gebül>rte. JJaft ^atte er bas

95erlangen, fie einmal ju bemütigen.

„^as icl) ^ier treibe?" roieber^olte er gebel>nt unb

fal) il)r luftig ine ©efid)t mit bem 33orfa^e, i(>r irgenb

cttDas aufjubinben» „^löd)teft bu bae tpiffen?"

6ie tDieö auf feinen 0patcn unb fein anberes

©erat unb nicfte ernftl^aft, „Sa, besipegen !am i4>

l)erau6/'

^a wax er pcrbu^t über it)re e^rlid;e Offen|)eit

unb u?urbe ein !lein tuenig rot. „C^ —" mad)te

er — „besroegen !amft bu l)ierl)er?"

„3^/* meinte fie ganj unbefangen. „9}kn t)atte

uns gefagt, bafe fid; feit einigen S^agen ein J^-'^^^ber

auf unferm 92^oor ju fd)affen mad>te — ba tppllte

id; felbft einmal nacbfe^en."

3e^t fd;ämte er fiel), bafe er jie belügen u>ollte,

„llnb biefer J^^embe, bae bin Id) alfo?"

0ie nickte unb eripartete anfd)einenb feine Slnt-

n>ort»
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„^tc ift bic "^tüfung bcnn auegcfalkn?" fragte

er tDcitcr, ein tkin tpcnig fpöttifd;, „^u gingft

t)od> üorbci!"

„gd) I)ielt bicf) für einen ()armlo(en ©elel)rten,

ber ^^flanjen ausgraben u>oUte — fold)e Seute

finb biötpeilen t)ier getoefen, 2lbcr —" fie ftodte,

„^ae aber?"

6ie jd)tDieg einen ^ugenblid*

„3d> i)prte einmal, bu n>oüteft gngenieur werben,"

Jagte fie bann au6tpeid)enb,

„^ann bin iö) alfo nicf)t tyarmloö?" fpöttelte er*

„gd> tpeife nic^t, loas bu bamit tPiUft, tpenn bu

!ein 33otani!er bift," fagtc \k unb beutete auf jein

©erat,

(gr fat) nad)ben!licb in i^r ©ciid)t unb perjucbte,

biee fefte unb felbftfidjere junge '3Räb<i^n mit bem

^inbe, bae> er einmal ge!annt t)atte, in ^erbinbung

5U bringen* (So fiel il)m fdjmer, bie n>eid)en Süge

bes ^inbes in i^rem faft ftrengen ©efid)t ju ent-

bec!en. <Sie n>ar ^erbe unb fpröbe getoorben, ge-

tt)C>l)nt, 5U befehlen, bae> ^inb bee 33ofebauern»

„3Beißt bu nod>, '^zba, ba^ wix einmal äufammen

gefpielt l>aben?" fragte er plö^lid) unb unver-

mittelt*

„©efpielt?" 0ie läd)elte* Xlnb nun peränberten

fid> langfam il;re Slugen, als fallen jie faft mitlcibig

in eine enblofe 5^rne, bie ftrengen Linien il)re6

9Kunbe6 U)urben tpeid;, unb je^t fat) er tpieber bas

S^inb por fi4^ mit bem er im ^Ipfelbaum fd)au!elte.

,,3a," [agte {ie enblid; — „bae ift tt>al;r. ©as
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ctn5tge STtal, ba^ id; U)ir!lid) fplcltc — bae> cmaigö

(gö voat fo ein Icifcr Solang von Söc^mut batin

unt) aucf) ctrpas 33ittcrfcit, ba^ C6 i^n fcltfam cr-

,;^u ipcifet ee alfo nod)!" fogte er fro^»

6ic nidtc» „^ud) eine (5ej4>M)te I?aft bu mir

einmal cv^äi)itJ'

„(äine ©efd)id>te?"

„35on ber '5prin5efftn im 9}^oor/'

„Hnb bas tpeifet bu nod)?"

„C \a — faft Söort für Söort, 9nir f)at fonft

niemanb toieber ©efd)icl)ten erjöblt/' ©ae Hang

traurig»

Se^t tt)ar fie i^m auf einmal ipieber feltfam Der-

traut, (Sr \a^ mit il)r im Stegen unterm £eber-

üerbed bee SBagene eng aneinanbergefd)miegt unb

fül)lte i^re fleine, toarme §anb auf feinem 2lrm.

Hnb bann !am ber bittere ^bfd)ieb von ber

§eimat*

„3a — bie alten ©efd)id;ten —" jagte er enblid>»

„2öie ift es bir nad;l)er ergangen?'' fragte fie

unb er ^örte 5um erftenmal etroae u>ie ^eilnal)me

barauö,

^a fanb er nid)t me|)r bm QJlut, fpöttifct) ober

überlegen ju tun unb cv^äl)ltc i^r einiges aus feinem

Söerben« 6ie l)örte fd)U)eigenb gu unb fpürte tt>ol)l,

ba^ er es nid)t leid)t gehabt t)atte, obgleict) er i|)r

bas Strgfte t>erfd;u)ieg,

„Unb jcijt?" fragte fie, als er 5U ^nbc wav.
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„ge^t" — fagte er, „jeijt fange \d) ba an, wo \d)

einmal als ^Inb auf()örte* Qe^t voiü id> bk <5prm-

^effin erlöfen/'

„Hnfere ^^loorprinjeffin?"

wS^;" f<i9^^ ^^ 11^^ freute fic|), ba^ fie „unfere"

gefagt Ijatte, als \;}ättcn fie beiöe Her einen ^eim-

nd)en, gemeinfamen 33efi^,

^ine ganje SBeile fafeen fie fd)tpeigenb porein-

axxbcx. (^ rpartete auf if)tc Q-'^^age, aber fie u>ar

ju ftolj, nad) bem ju fragen, rpas er riid;t freitpillig

preisgab, Olle er fie aber anfal), meinte er, fie machte

biefelben klugen rpie bamalö als S^inb, ba er it)r

bae 9Rätö)cn er5ät)lte, ^alb ftaunenb unb betoun-

bernb, unb faft feierlid) anbäcbtig,

^a fagte er: „gd; ^^tab t)ie( lernen muffen, ^cba,

um fo tpeit ju !ommen, gd) bin gngenieur getporben

unb laffe neue 32lafd)inen bauen, mit benen toill

id) ba6 SHoor anpaden unb feine Straft ane 2i(^t

bringen/*

„IXnb bae tann^t bu?" fragte fie unb faf) 5u il)m

auf,

„^6 foll meine Sebeneaufgabe fein, aber ee !ann

piele gal)re bauern, bis fie gelöft ift/*

„^eö^alb alfo famft bu roieber ^ierl)er," fagte

fie leife, ^a\i !lang es, alö läge eine fülle (Bnt-

täufct)ung in i^ren 3öorten. ^ann ftanb fie auf

unb fal) einen Slugenblic! nacl?ben!lid> übere 32loor:

„gel) !ann es mir nod) nicl)t porftellen, aber es foll

mic^ freuen, rpenn es bir gelingt/' 6ie gab i^m bie

§anb 5um 2(bfd)ieb, ^a fagte er fro^: „Xlnb mid;
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freute, ba[^ id) t'id) getroffen ^ahc, ^cba. ^s voat

ein ©rufe aus bct ^inberjeit nnb foU mir ein gutes

3eid)en fein. 2Iuf 2öie!)erfe^en." S^räfttg fafete er

i|)re ^anb. ^ann, als fie fd)on gel)cn ipollte, tpanbte

fie tic^ nod; einmal ju il)m um: „35ater fiebt es

nid)t gern, ba^ g^rembe I)eimlid) auf fein SKoor

gelten. S^annft bu nid)t lieber einmal offen ju i^m
Eommen?"

„3tod> nicbt, aber es rr>irb u)ol)l nid)t me^r lange

u>ät)ren/'

„©ann fd;u?eig id) jolange."

„^06 ift mir lieb — id; banfe bir, ^cbaJ*

Sauge Bonnte er il)r auf ber ebenen {Jläd)e nad)-

fe^en, toie fie geu)anbt unb fieser 5U?ifd;en bcn

0umpflöd)ern i^ren 3öeg fanb, ober aud) mit

!räftigem 6prung fleine §inberniffe überfprang»

^a freute er fid), wie gerabe unb biegfam fie toar.

C^rft ale bie flimmernbe Suft fie ale unbeutlid)en

6trid) »erfcblungen \)aitc, nal;m er feine 9lrbeit

«)ieber auf«

^kb fonnte mit feinen (Erfolgen aufrieben fein,

^er 2Torbfel>ner ©rofebauer ^aitc fid; nad> einigem

3ögcrn bereit finben laffen, feine ganje 3Koor-

fläd)e für bilUgee ©elb loöjufdjlagen. (So mar ein

S^auf, bei bem fid) beibe Steile inö fj^wftdjen iaö^Un.

^enn ber 33auer ipar in bem ©lauben, ba^ JJieb

bas 221oor laufte, nur um eine ^orfgräberei an-

zulegen — bcn ^lan l)atte er felbft früher gehabt.

2lber er {)attc il;n nad; einigen ^erfudjen tpiebcr
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aufgellen muffen, benn tx>cJ)cr 23al)n nod) ^anal

waten vox^anbm, unb ba^ ^Tioor tpat t)öd;ft un-

fid)cr unb nur ju befafjrcn, u>cnn bcn <^fetbcn

breite 3Iloorfd;uI)e angelegt rourben» Subem toar

bie 0tabt roeit — an icen foUte er alfo b(in ^orf

perlaufen, ipenn er i^n glüdlid; t)om 92^oor ^erunter-

gequält I)atte? 0o blieb bae 321oor eben liegen,

U)ie es feit 3?lenfd)engeben!en gelegen ^aitc.

^ber bar ©elb lad)t — unb als ba fo ein junger

5^aufmann aus ber €itabt tarn unb ihm bie ganje

©efcl[)id)te ablaufen ipollte, braud)te man bem ja

nicl)t gerabe alle eigenen (grfal)rungen auf bie 3Tafe

3U binben»

9Tur 5U roenig U)ollte er be5at)len, bcö^aib Ijatte

ber 33auer gezögert, ^lö er aber, fd;einbar zufällig,

erfu()r, ba^ ber ^^embe auc^ mit ber ©emeinbe

0{terfef)n um beren Slloor ^)anbelte, fürd;tete er

plö^lid), biefe mod)te i^m ben guten Käufer tpeg-

fc^nappen unb fc()lug rafcl> ju»

Slber am felben 2^age fd)lug aud> bie ©emeinbe

Ofterfe^n ju, benn man t^attc es bem ©emeinbe-

porfte^er geftedt, ba^ ber 5^embe fd>on mit bem
3torbfe^ner 95auern per^anbelte unb u>oUte fiel)

bod> eine fo nctU 6ummc baren (Selbes unb baju

bie moglicl)e 9lrbeit6gelegenf)eit bei einem neuen

großen Unternehmen nid)t entget)en laffcn»

2ln iPen ber JJrembe feinen S:orf fpäter lo6-

fd)lagen tpollte, blieb freilid) rätfelf)aft, benn au4>

hier tpar voebcv 33al)n nod> ^anaL Subem );}attc

ber fd;laue ©emeinbePorfte()er für alle Sinlieger
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bae 9lcd)t au6bet)ungcn; für if)ren eigenen 93et)arf

aud) fünftig&rf graben 5u t)ürfen, unb bct fj^embe

voax unbcgreiflid)ertpeife darauf hineingefallen»

9Iur \d}abc, ba^ et jum 6d;Iu& nod> beinal)e ab-

gefpiungen n>ar unb man bzn ^xcie beträd)t(id)

\;}attc i)erunterfe^en muffen, um nid)t ettpa bem
9Totbfe()ner bcn 33etbienft jufommen ju laffen»

^le freilid) ein paar 2:age barauf ber 3IorbfeI)ner

mit bem Ofterfe()ner 55orftet)er jufammentraf unb

baöfelbe pfiffige unb fd)abenfro()e (5efid>t auf-

ftedte u>ie biefer, !am es fd)lieyid) heraus, ba^ ber

^t'cmbe bdbc 33loore gefauft ^attc unb nur einen

mit bem anberen t^attc brücfen U)oUen» S>a ipurben

beiber ©efid)ter fel)r lang — mae ^attz bas ju

bebeuten? (Sr lonnte bod^ nicf)t an jrpei 6teUen

jugleid) einen großen 23etrieb eröffnen?

00 gut nun aud) gieb mit biefen beiben fertig

getporben tpar, fo piele 6d)u>ierig!eiten ^atte er

mit bem 33o6bauern. Qiik feine fleinen porberei-

tenben 221itteld)en perfingen nic^t. ^er 55o6bauer

fam nid^t, toie er fieser ertpartet \)atic, um it)m bae

231oor anzubieten, unb fo mufete 'Swb ju it)m gef)en.

^er 33ofebauer ^brte ii)n ^voax an, erüärte il)m bann

aber !ül)l bafe er ntd)t baran ben!e, fein £anb ju

perlaufen*

„3t)r 5anb/' \äö)^lte Qkb, „nun ja, aber S^r

9noor !"

„^as ift bei mir eins," fagte ber ^ofebauer, „gc^

babö ererbt unb id) beljalts — ©runb unb 33oben

perfauf icj) nicj)t!"
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„5lbcr 0k gcbraud)cn C6 nicht/' rief x^kb. „^ae

bi^d)en 2^orf, bas ba gegraben tpirb —

"

„^ö6 ift meine 0ad)e/' fagte 5er 33auer, „3d)

grabe fopiel ober fo tpenig, tt)ie id) tPilL"

„33eben!en 0ie, tpiepiel Sinfen gf)nen bas Slloor

frigt, Söas bringt es ein? 5<Jf^ nicktet 3!Benn 0ie

ftatt beffen bae> bare ©elb I?aben —**

„^ae ^ab i4) nict)t nötig/*

3Ba6 Jieb aud> porbrad)te^ !üt)l unb überlegen

ipieö i^n ber 33o6bauec ab, g^imerl^in perjagte

gieb nid)t, (Sr f)atte alle Vorteile, bie bei einem

33er!auf t>erau6!ommen konnten, ins red)te £id)t

gefegt — fie tPürben nac^tpir^en, tpenn man bem
25o6bauern nur geit tiefe» 6o liefe er i()m benn

Seit,

^l6 er nad> etlid)en 2:agen pon neuem beginnen

tpollte, 30g ber 33ofebauer bie 33rauen noc^ mef)r

äujammen.

„Sei) ^ab es abgelel)nt unb babei bleibts," jagte

er Burg,

5ieb bxad)tc bae ©efpräd) 3unäd)ft auf anbere

©inge« ' ^a jeigte fid> ber 33ofebauer als ()öflic()er

unb gastfreier 9!lann, Qtber fobalb bae STtoor tpieber

berül)rt tpurbe, perfteinte fid; fein ©efid)t, ^r ipar

mifetrauifd; getporben unb begann nun felbjt mit

Jftagen, bie bcn gerpanbten JJieb ins ©ebränge

brad)ten.

„3d; £ann gi)nen Porred)nen, bafe l;ier ein gröfeeres

^orftper! nid)t beftel)en lann, U)eil rpir feinen Qin-

fd;Jufe an bie 25a|)n ober an einen ^affcrrpeg i)abcn.
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3d) betreibe es nur nebenbei^ mit fe^r billigen

Gräften, unö fomnie !aum auf 5ie S^oftetu"

„95erfaufen 0ie alfo," fagte 'gicb*

5Der 33Dfebauer \a\) ben I)artnäc!igen '3Ilcn\dKn

prüfenb an.

„2öas iPoUen (Sie bamit?"

^ieb wollte ben Spian nid)t perraten, toetl er

glaubte, ba^ ber anbere bann einen unperfdjämten

^reiö forbern rpürbe. ^r übert)örte bal)er bie JJ^age,

aber ber 33ofebauer tt>iebert)olte fie, unb als er nicht

gleid) (^inc Slntiport befam, ful)r er fort: „3c^ tpeife,

bafe <Sie bae 9Iorbfet)ner unb au4> bae Ofterfefjner

9Iloor gefauft \)<xbcn. llmjonft gibt lein 3Jlenfd>

fopiele S^aufenbe bafür ^er. ^6 ift alfo irgenb

etroas im 2Ber!, ba^ 0k aud> biee nod) l^abcn

u>ollen. ©as gebt mid> nid)t6 an, mact>en 0k,
voae 0k toollen, aber pon meinem ©runb unb

33oben perfauf id) nid^te! ^cin 3öort mel>r

bapon V*

^abei blieb er. 2ll6 g^i^b es tro^bem nod> einmal

ipagte, ricf>tete fic^ ber 93o^bauer in feiner ganjen

Sänge auf unb fa^ ben fa(t um jtpei ^opf fürjeren

ffieb }o fonberbar an, ba^ biefer enblid; begriff,

l)ier tpar ein nod) l)ärterer ^opf als {ein eigener»

^r mufete gel)en.

tiefes §inberni6 !onnte ben ganzen spian über

bm Raufen U)erfen.

Söieber fanb eine 3$eratung in 92Zeta6 0tube

jtatt, bei rpcld)er Jieb berid)tete, ^ier! toar per-

5U)eifelt. 0pllte bie Slrbeit, alles §offen umfonjt
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gctDcfcn fein — alUe ju fd)ant)en trcrbcn an einem

cinjigen 22^enfd)en? ^ie et bcn ^a^tc.

6ommer \)(xtte \\d) über bk Sparte gebeugt, ^ucf)

er voat troftlos unb fud>te nad) einer 22lö0lid)!eit,

auf i)e6 33ofebauern 9Koor ju per5id>ten unb bie

Einlage in bae Slorbfe^ner ober Ofterfe()ner 35^oor

ju t>erlegem 2(ber einmal \}atte ber bort gegrabene

S^orf einen bebeutenb geringeren ^eigtoert, unb

bann — man i)attc feinen 33augrunb, tcinc 8u-

fa^rtoege, bie Sage toar fo ungünftig toie nur

möglid) — alles lag nun einmal fo, ba^ man beö

33ofebauern 92loor f)abcn mu^tc,

„^u meinft alfo, es ift ganj au6gejd)loffen; ba^

er per!auft?" voanbtc \iö) ^ier! an (?ieb, unb ber

beftätigte es mit einem Häglicben ^opfniden,

Söas nun? SUlan mufete, roenn man nic^t alles

fallen laffen loollte, <^bm ins 91orbfel)ner ^oor
gel)en, fo ungünftig es axid) toar;

23itter bad)tc ^ierf an bcn 35ofebauern» €r

glaubte, il;n oon 5^inbl)eit an gel)afet ju Ijaben,

unb i^attc biefer 92^enfc^ il)n nicbt als S^inb fd)on

au6 feiner §eimat pertrieben? ©unBel nur l^atte

^ier! bae bamals empfunben, je^t glaubte er alle

8ufammenl)änge ju a^nen,

^a ri^ 5i^b bie anbeten aus il)rem 33rüten«

,,1inb toir geben es bod) nid;t auf!"

„^as loillft bu mad)en? §aft bu oielleid)t ein

2}iittel., il)n umäuflimmen?"

„3ur 8^it nod) nicl)t ~ aber es !önnte fein, ba%
man eines 5ufammenbräd)te/*
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„^enn bu ^cjcax fönntcft, ja/'

„§ejcen tonnen — bas t)cifet mit bunfcln 92littc(n

arbeiten — ja, bae formte id)V*

„0pnd} biö) bitte etwas beutlic^et aus/' fagte

^iet! gereist*

„3tun benn, man mufe if)n pon I)intcn paden,

wenn es von t>orn nid>t gef)t* Qd) t)ab micf> natürlid)

nad) feinen 35er()ä(tniffen erfunbigt, ^r ^at ^wat

einen ^attixö^en ^efi^, aber eö laften einige ^ppo-

tt)e!en brauf, Hnb tuenn man bie an (id> brächte —
für ©elb ift alles möglid) — unb i^n bamit ü^elte —
^Heta trat mit jitternben Sippen ^exan unb ^ord)te

auf-

„^as wate gemein/' fagte ^ier!,

„(Beb iö) 5u/' geftanb ^ieb tait. „^ann perjichte

eben auf beinen ^lan!"

^ier! prefete bie ^änbe gegen bie 0c^läfen:

„^as !ann ic^ nid)t/' ftol)nte er.

„(^r ober bu — ettoas anberes gibts nicl?t. Hnb
barum —" ^r fd)toieg unb fal> fid> um* deiner

antwortete i{)m. „6oll iö) alfo?" fragte er.

fJ^einV* fagte ba ^eta l)art unb fafete feinen

2lrm, als müfete fie if)n 5urüc!l)alten.

^ierf loanbte fid) um unb fa(> bie 92lutter per-

u)unbert an.

„9Iein/' fagte fie aufatmenb, „bas foU er niö)t.

Qibet — i&) felbft n>ill \)\n ^um 53o6bauern —
morgen fi*üt?/'

g=ieb äucfte bie ^d?feln.

„^u — Snuttei?'' rief ^ier!.
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6ie nidtc. „Sa, id) mu^ mit if)m rebcnt"

„^ann gcf)c iö^ mit bir!"

„3Tcin," fagtc fie, „allein rpill id; ju i^m gcl)en,

bcnn tpas id) il>m ju [agen ^abc —" 6ie faf) ftarr

gcrabeauö» ^icr! \a\), vok fic fic^ übcttoinben mufetc

bei bie{em ^ntjdjlufe, (Bx griff nad) iljrer §an5 unb

brücfte fie: „^nutter!"

6ie jd?ob \l)n fort: „3d> tpill es perfud)en/* ^ann
ging fie aus bem gimmer.

^er 33ofebauer mar ein einfamer ^ann ge-

tporben« '^ad) bem frül)en S:obe {einer 5^au ^attz

er fid) mit §au6l)älterinnen (herumgeplagt, bis

je^t feine S'od)ter il)m ben §au6^alt fü()ren lonnte«

(gr ipar gead)tet unb berü|)mt bd feinen 33eruf6-

genoffen im ganjen 5anbe toegen feiner großen

§eibeaufforftungen unb feineg 921ufterbetriebe6»

(^caö)M unb gefürd;tet — benn er rpar ein harter

'3Ilann — aber beliebt toar er nid)t.

2Baö btauö)tc ein 33ofebauer Siebe? ^er l?atte

feinen großen 33efi^ unb feine Arbeit, voae wollte

er mel)r? 9Xein, mel)r toollte er aud> nic^t,

5rüf)er freilid?, ba waxe anbers getoefen»

^ie luftigen, rpilben gal)re — roas für ein ^erl

toar er geioefen, toieoiele 2}läbcl)en l)atten für if)n

gefd;toärmt! Unb er — nun ja, er l)atte fein 2cben

genoffen — alle i^attcn fie it)n geliebt, alle, unb

bie 3Täcf)te mit iF)m burd)tollt. ^lle — nur eine

nid)t!

Xlnb biefe eine — er toufete nic[)tö me|)r oon ifcr.
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3f)r §au6 \tanb nodb ba, am 9Iloor, neben ^en

großen JJ^lbern, 5ie er bem mageren gelbe boben

abgetro^t t^atk.

Smmer, tpenn er porbeiging^ mufete er einen

xBltd barauf tperfen» ^Umäf)Ud) tpar es perlommen
unb perfallen — perfommen roie bk, bie barin

getx>o()nt f?atte» gmmer, tt>enn er porbei ging, mufete

er an fie benlen,

^ie einzige, bie fid; it)m perfagt i^attc — bie

einjige, bie er — pielleicbt — \}ätte lieben tönnm.

Söarum i^attc er ben alten S^aften nxö)t längft

abbxeö)2n laffen? golj unb 6teine l?ätte er manch-

mal gut perrpenben können, aber irgenb ettpas

l)atte il)n abgeljalten*

^r fc^autc gern einmal l)in, ipenn er porbei-

!am — mod)te es alfo fielen bleiben. Xlnb 5ubem

\}aiU f^nberbarera^eife aud; f^ine S^od;ter eine

6d)U)äche für ben alten 33au, bcn fie boc^ in il)rer

S^inbl)eit laum einige '3üak betteten \)attc.

(Erinnerungen? (Er läd;elte por fid; t)in -- er

unb feine ^od)ter, fie waten beibe ju gefunb; um
fo etu>a6 5u pflegen. QTein, bas voate nid;t. 2lber

immerl)in, man fomite bae ©erümpel ja ftel)en

laffen, es mar niemanb im 2öege,

(Er fd)alt auf bie Qlrbeiter, bie l)eute Satten aus

bem 3aun gebrod>en \)atten, ipeil fie ju bequem

u>aren, anbere ju beforgen. ^a ^atte er pon einem

ein ^ort aufgefangen: „^as i}at bet 33auer an

bem alten S^aften?" darüber mufete er nad^-

benfen, als er ben fonnigen ^eg nad) feinem
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§aufe c^xn^. ^a, xvae \;>att(^ et an bcxn alten

5^aftcn?

C>af)cim toat 23e{ud> (^r trat in bic grofec^ !üt)le

6tubc, ^a ftanö eine 5^<iu am Sanfter, ftäbtifd;

gelleibet, mit grauen §aaren, aber aufred)t unb

!räftig* ^r fal) il>r ine ©efid;t — unb blieb t>er-

tDunbert an ber S^ür ftel)en, ^ae, bae tpar bod;

— „92^eta?" rief er untDillfürlid;.

„3a, Ubbc, id> bine," fagte fie unb ftredte il)m

bie §anb l)in, (Er ergriff fie unb umfd)lp^ fie mit

feinen beiben.

^ann, als tpären fie beibe perlegen über bk
t)ertraulid)e ^nrebe, fchtpiegen fie, bie er fie

nötigte: „3öillft bu nid;t ablegen? 6e^ bicb

bitte !"

„3^/' f^9*^ \^^f »^ö ift rparm l)eute," unb neftelte

il)ren 92^antel auf,

Xlnb nun fafeen fie fid) gegenübet, unb als fie

fid) anfa^en, tpufeten fie beibe nid)t mel)r, bafe fie

por pielen 3al)ren im S^xn poneinanber gefd)ieben

iparen, ba^ fie fid; eigentlid; immer unenblid) fern-

geftanben l)atten, Slber i^re f)eimlid)en ©eban!en

all bie lange Seit l)inburd> Ratten eine 35rücfe ge-

fd)lagen, 0opiel Ratten fie fid> im 6tillen mit-

einanber befd;äftigt, ba^ es i|)nen ipar, als Ratten

fie Piele Sa^re ^ufammengelebt.

„'3Ilcta —" fagte er frol), „ba'i^ bu bod> einmal

Jommft —",

„©ae l?aft bu xpoIjI nid)t ertpartet, Hbbe —**

„3Iein, — id; l)ab' nid^te mel?r pon bir gehört/'
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„(?6 ift fcf)t lötigc f)cr, ba% tt>ir uns fallen,"

tncintc fic,

„^as t)eifet/' fagtc er, „Q<^baö)t \}abQ: id) wo^i
bavan. Jamale, ale icf> I)5rtc, bafe §arm geftorbcn

fei; glaubte id) feft, bu tpürbeft 5urüct!ommen —
es ging eucf) nid)t gut in ber 6tabt —",

„(^6 tparen t)arte 3af)re bamals — aber bas ift

lange porbei/'

6ie ftrid? fid> mit ber §anb bae §aar ^uxM, unb

biefe 33etpegung erinnerte i^n jä^ an bk einzige

9Tacf)t, bie er mit i^r burd)tanät i^aitc. ©enau fo

^atic fie gemad)t, als fie, vom ^an^ erl)i^t, an

feinem Qkm l)ing» SBie u>ar er perliebt geoefen in

il)r feines §anbgelent 2ld), bas tpar über jmanjig

3af)re j)er, unb bod) mar fie nod) fo ftraff unb fd>lant

Qlufebraun tpar it}x §aar getpefen unb fein S>uft

^attc i^n beraufc^t, roenn er beim ^an5 barauf

nieberfal). ge^t toar es grau»

„Sa, CS ift lange porbei," fagte er nad)benflid).

(Binc Söeile fd)tpiegen fie beibe« (^ fud)te in

it)rem ©eficf)t, bas tpar n>ol)l alt gerporben, aber

bie t)elle (Stirn f)atte fie immer noch unb biefelben

braunen klugen. Slber um ben 92lunb lagen J^lten,

picle !leine 5^lten.

„^u l)aft piel burd)gemad;t, '^cia/* fagte er, unb

fie füt)lte, ba^ es ipeid) Hingen follte.

„^u mufet ^art bleiben," bad?te fie unb gab fid)

einen 9tu<f : „(So tpar nid)t fo fd)limm — id) ^abe

ja meinen Sungen/'

(Ex fül)ltc bie Sibipeifun^ unb la4)te bitter aujw
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„^inbct f)abcn i^t cigcncö Scbcn, ^cnn \k alt

genug \inb, falkn fic pon uns ob, "^ae tpiffcn Mc
t)on uns? 22^an mad)t fic gtofe — bas ift allcö«"

„3Icm, t)a6 i\t ee nid>t. 92^aTi !ann mit i!)ncn l)offen

unt) arbeiten —'\

(?r fcf)üttelte ben ^opf: „6ic I)aben anbete ©e-

banfen, bie uns nid)t6 angeben» Ilnfec eigenes

2cbcn, bae i]t bie §auptfad)e* 2öa6 foUen uns bie

anbeten?''

„33ift bu immer nod; {o riuffid)t6lo6 ?" fragte fie«

ghre klugen büßten il)n feinblid) an, (^ ftu^te*

„2?lag fein, ba^ bae rüc!fid)t6lo6 ijt. gd? \iab ja

aud> eine S:od>ter — aber — Eann fie mir bae geben,

was bu mir {)ätteft geben können — bu, ja bu!"

(Er trat bid)t por fie t)in unb it)re 23Ucfe taud;ten

ineinanber,

^a »ergaben fie beibe, ba^ fie injtpifc^en alt

getporben roaren unb fül)lten nur mit tro^igen

^er^en bae Unred^t, bae fie erlitten t^atUn, unb

bafe fie um bae ©lücf ihrer gugenb betrogen tporben

it>aren. ^em 33ofebauern tpallte bae 33lut auf»

^ie £eibenfd)aft brad) aus if)m l)erpor tpie ein milber

95ad), ber, lange get)emmt, enblid) bie fjelfen jur

6eite fd>leubert unb talrpärtö brauft.

„^u toarft meini Unb tpenn ic^ bid; an mid?

rife, iparö mein gutes 9le4>t, tro^ allem! ^ae \^ab

ic^ gefüllt, tief gefü|)lt, ba^ voiv eins tparen unb

5ufammenge^örten — ba^ bu mein roarft, 2ld? —
ic^ !annnid)t bitten unb bcttdn unb lange fd)macf)ten

unb toinfeln, 6itte? ^al), bas ijt g=^ig()cit, gut
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für ^mppd nnb 6d)U)ö(^c! Qlbct mv voaxcn

921enfd)en, volle 321enfd)cn mit t)cifecm 33lut, bu unb
i(^ — unb bafe bu mx(^ ^uxüd\ik%Q\t, bae wat beim
^ünbc — bcinc 6d)ulb, beinc! ^ae bat unfer

<£cben auöcinanbcrgcriffen
!"

^a flammte fic empor nnb bll^tc i^n an: „^u —
bu ^atteft ein ^cd}t — unb id)? §atV id) ni4>t auch

ein '2icd)t, frei au fein unb ju U)äMen, ober mufet'

icf> mid) nieberrei^cn laffen tpie ein S^ier oon jebem,

beme nur gefiel?"

Qibev er l)ielt it)ren 5ornigen 33lid ane: „2öäl)len?

^a gabö nichts me|>r ju ti)äl)lent" (Sr fen!te bie

0timme unb flüfterte ee i^r l)eife in bie Ol)ren:

„^u unb id), roir loaren beftimmt füreinanber,

bae fül)t id)t Ober l)a^,i bn bamals etu?a getoählt,

als bn bid) bem anbcren an ben §al6 roarfff?" ^r

lad)te ^art auf, „^äl^kn? — bae voav 'S^nd^t —
lüg bir nic^^ts por — Qlnd)t oor mir I"

0ie roollte auffal)ren; \\d) gegen bie Söa^r^eit

tt)el)rem „9Tein, nein" fd)rie fie, aber il)r §er5

gitterte: JaJ'

(^r ballte bie J^J^^f^^ ^^^^ atmete \d)voet auf,

„2lnb feige 'S'^nd)t xoav bae, ba^ id) — oon bir ab-

lief — unb bie anbere nal)m — , ^ae wav feige —
pon mir," (Sie ftanben ooreinanber, toilb erregt;

fd)ulbig alle bcibe, nnb bie 6d)ulb ifyxee ^chcnö

brücEte il)re 0tirnen nieber,

^nblich l)ob fie bcn ^opf, aber er loar il>r fd>ipcr,

unb fie Icl^nte fid) rüdtoärtö gegen bie 3öanb.

„0ag mir, ob bae fo \\i" begeljrte er l^errijd;.
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^a wallte t^r Sugcnbblut nod> einmal ouf, fk

tparf bcn ^opf in ben Qladcn unb fagtc mit trobigen

Sippen: „3a, ja! 3Barum foU icbö nid)t Jagen?"

dt fa^te if)re §an5 unb jubelte auf: „92letat"

Qlber fie rife bie §anb t)eftig jurücf : „Safe Xlbbe —
bas ift 5U fpät/'

„3Iid)t6 ift 5u fpät; tpenn tpir a>oUen !"

©a f)atte fie it)r §er5 rpieber in bet ©emalt:

„geh tüiU aber nic^t, 2Iie lafe id> mid> Urningen,

l>örft bu? 2Tie — bis —" fie fat) i^m tief in bie

^errifcben klugen unb bannte feinen roilben 6tol5,

bafe er unfid)er tpurbe» ^a poUenbete fie: „33i6

xd) t)ieUeid)t einmal t)on felbft fomme,"

^a bife fid) ber 33ofebauer auf bie Sippen unb trat

äurüd-

(Sine tiefe 6tille tanu de wax 22^ittag, brausen auf

bem §of fuhren 3!öagen, ber ©rofe!ned)t fd)impfte,

aber fie I)örten alles nur tDie aus einer fernen, un-

tDirElid;en 3öelt an ibr Ot)r fd)lagen.

^nblid) fagte ber 95ofebauer, o^ne fie anjufe^en

:

„33ift bu ^eute gefommen, um mir bas ju fagen?"

6ie l)atte i^re (Erregung bejmungen unb ant-

tportete rul)ig: „91cin, id> ipollte ein ©efd)äft mit

bir abfd)liefeen/'

„(gin ©efdjäft?''

„ga, Xlbbe, bein ^oov follft bu mir perfaufen!"

„ilberrafcbt ful)r er l)erum unb ftarrte fie an.

„^ir? — bas SHoor?"

„ga — mir ober meinem 6p^n, (^r ^at bas ©elb

5ur Verfügung/*
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„^u tpci^t; ba^ ein 33aucr !cm crctbke 2anb

t)er!auft."

„3Bcil er es fclber bearbeitet. 3a, bas roei^ id).

Slber tpaö er nid)t gebraud)t unb tot liegen lä^t, bae

foU er toeggeben, baniit anbere es permerten/'

(Bt Iad)te auf. „^öae id) nic^t Bonnte —" aber fie

unterbracf) i^n: „^as !ann biesmal ein anberer,

fann mein 6of)n/'

6pöttifd> fragte er: „3Barum fommt er nid>t

felbft?"

„3t)nt ()ätteft bu ee abgefc^lagen, bas tpei^ icb,

mie bu eö auc^ feinem J^eunbe abfd)lugft« 9?^ir

aber, Ubb(i, mir n^irft bu eö nid)t abfd)lagen."

„6d)(ägft bu mir nid)t aud) alles ab?"

„§aft biu mid) je um ettoas gebeten? ©eforbert

l)aft bu — unb bagegen tDel)rt man fid)."

^r lad)te ^art auf: „0o rDef)re id) mid) aud) unb

bel)alte, tpas mein ift."

Söieber !am eine stille, unb ein paar ^erjen,

bie fid) öffnen toollten, fd)loffen fid) nod) Berber

unb tro^iger als 5ur>or.

22^eta u>oUte t>or i^n I)intreten, i^m il)ren ^xois,

ins (5efid)t fd)reien, il)ren beleibigten gJ^^^^nftolä

— ba befann fie tid). 9Iid)t als 3Beib ftanb fie l)ier,

nid)t il)re eigene 0ad)c follte fie t)erfed)ten — bie

92Iutter ftanb l)ier für i^ren 6o^n. 92lit ©erpalt

jroang fie bie 3öorte, bie nid)t über i^re Sippen

iPoUten.

„Ilbbe — id;
—

", ba brad) fie ab. Unb bann

5u>ang fie fid; pon neuem*
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„Ubbc, td) — bitte bich/' ^a wav C5 f)erau6,

!ur3 unb ^crb.

^en 35ofebaucrn ri^ es am ^evjen, er ^öcte,

ipie übermenfd)lid> bieje JJ^au il)ren 6tol5 felber

5erbrad> — t)iefe 5rau, bie fo ftolg trat, ba^ fie

feine £iebe petfcf)mä!)te.

Unbetpeglid) [tanb er,

S>a !lang es noc^ einmal burd)6 Simmer, t>oü

unb laut, unb jitterte brofjenb t>on mül)fam nieber-

ge^altenem S^vn unb S^ro^: „Ubbc — l)örft bn —
id) bitte bid)," Slber il>r 2:ro^ prallte auf feinen

unb liefe it)n fic^ voctfvcn, unb baö leife ^ro^en i^rer

(Stimme forberte einen ^öiberftanb in feiner 95ruft.

^r fc^ipieg. ^od> in feinem ©efid)t judte es, unb

feine £ippen preßten fic|> nod) fefter jufammen,

bic fleinen 3Ku6!eln um feinen ^ur\b fprangen,

9Ilcta aber, bebenb t>or ^regung, fal), tpie feine

3üge fiel) t)er|)ärteten, ^ine bun!le 2öelle —
0ö)am, 6tol5, S:ro^ — fd;lug über i()r ^ufammen
unb raubte i^r bk ^efinnung, 6ie tDufete ni<$t,

toas fie tat, i^r toar, als müfete fie bk g=äufte

ballen, fid) n)el>ren, nein, ficj> über biefen 22lann

ftür5en, ber fo eifern in i^rem 2cbcn ftanb — fo

eifern, ba% il)r2öine jerfd^ellen mufete an bem feinen-

Slber inbem il)re klugen fid; noö) feftfogen an

feinem ehernen ©efid)t, \cbcn fleinften Sug gleid;-

fam »ergrofeernb in fid; aufnal>men, erfd>ra! fie jä^,

^a faj) fie bae 35ertpanbte in if)m mit fid) felbft,

Hnb ba% bort etroas fd)lummerte, was fie nid)t

nennen tonnte, aber in tieffter 6eele perftanb —
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tiefer ^ann toax bittcrcinfam, gcrabc tt>tc fic»

(Binc 33inbc fiel t)on ibrcnQlugeU; unb fk rpu^tc,

ba^ er litt — tief unb cinfam litt» ^a tpud)6 (ic

empor unb ftanb ^od> über il)rem 3orn, bafe fic

^xoi^ unb 6tol5 in ibm begreifen fonnte unb bae

§arte unb kantige in feinem 2cbcn. ^afe fie be-

griff, tpie fie beibe aneinanber leiben mußten,

xvcii fie nid)t gegen it)re 9Totur tjanbeln !onnten.

6ie fuf)r über bie 6tirn, als müfetc fie einen

3tebel perfd)eud)en, unb atmete befreit auf, Unb

fa^ ibn an, gütig unb milbe, unb überreid) in il)rer

Siebe.

^ann tarn ee noc^ einmal über i^re kippen, leife

unb innig: „Xlbbe — td) bitte bicl>."

^a l)örte ber 93ofebauer bie gan^e unenbli4>e

Siebe eines 5^auenl)er5en6, bie faft ein 2Ilenfd)en-

alter unterbrücft rporben rpar, rein unb unperftellt

5U fid) fpred>en. ^ie l)arten 921u6!eln an feinem

5^inn entfpannten fid). dm 6taunen tarn über i^n,

er toanbtc laufd)enb ben ^opf, u>eld) ein ^lang mar

bas^ 2öie loeid) unb linb — er ^örte es, er empfanb

es mit allen 6innen, er las es aus einem bemütig

läd)elnben ©efid;t — ba oerftanb er jäl) ben ganzen

6inn, bie tiefe 33ebeutung biefes 3öorte6 — \\>vc

unenblid)e Siebe — bie it)m ^ier als (5efd)ent frei-

ipillig entgegengetragen tpurbe. ^as erf4)ütterte

\\)n fo, ba^ er nid)t fpred)en !onnte. ^in raubes

6cl)lud)5en !am aus feinem 3Ilunbe.

„32lcta — 321eta," ftammelte er faffungslos unb

ftredte bie Slrme aus»
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^a üe^ \k es gefd)cf)cn; ba% er \k an \id) 50g,

bag er il)rcn S^opf 5tx)ifd)en feine jittcrnbcn §änbe

na^m unb it)re ^öange an feine legte, 6ie ftrid>

i^m leife über fein bic^tes ^aax, bae an ben 6d>läfen

tcf)on toei^ tpurbe — tpeid) unt) järtlic^, unb bulbete

CS, als er fie plö^lid) mit beiben Firmen umfd)lang

unb an feine 33ruft preßte.

„^ir bummen, bummen ^m\d)cn/' fagte fie

läd)elnb.

^a fd)rie er auf: „3öarum nid)t bamalö, als tpir

jung tparen — ^cta, marum erft je^t?"

„^ir !onnten beibe nicf)t anbers, IXbbc —".

(gr brüdte fein ©cfid)t an it)re 6d>ultern unb

ftö()nte nod) einmal: „3Barum nid;t frü()er?"

„3!öir Ijaben beibe erft lernen muffen, ein ganjes

2i:b<^n lang, um uns 5U t)erftel>en — ift's nid)t genug,

ba^ mt am 5lbenb jufammenfinben? ^aran

u>ollen rpir une genügen laffen."

^a fprang er ^od> unb recfte bie Qitmc: „6inb

toir benn nid)t noc^ jung genug, glüdUd) ju u)erben?

^aum fünfsig — u>ir nel)men6 nod; einmal mieber

auf, bas Seben — mtllft bu, 'Sn^^taT'

©rofe unb fraftpoll ftanb er por i^r, unb feine

klugen leud)teten. 2(ber fie fd>üttelte bai 5^ppf.

„60 nid)t, IXbhc. SBo^l jung genug, um glücflid;

5U fein — aber lafe uns frei bleiben — bae ift beffer

für uns beibe."

(£r ipollte auffal)ren, ba !lang '^cbae 6timme

über bie ^iele, bie jum (gffen rief. „©e() je^t,

Xlbbe, über bas anbere reben tPir bann \päUx"
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Sr 5ffncte bk Sür: „Scg ein ©cbccf mcl^r auf,

Sei)«, rpir f)aben einen ©aft!" Hnb als S^eba ein-

trot, macf)te er bk J^auen miteinander be!annt,

„3öir tparen einmal 9Iad)barn/' fagte 9Rcta ju

bcm 3Kädd)en, „aber bae ift lange j)er/'

„Xlnb boö) tpeife ic^ö nod>/* fagte ^cba nnb fal)

5er fremben ^xau in bie ^ugen» „(^6 tpar in bem
lleinen ^aus auf ber §eibe/'

„^as l)aft bu bel)alten?'' fragte ber 33o6bauer

perrpunbert.

„3cl> l?ab bort einmal gefpielt, 53ater/'

„9Ia ja," meinte er, ^fias mufe aber lange l)er

fein."

„3a, 35ater, fe^r lange» ^6 ift aud> meine einjige

Erinnerung," fagte fie ^erbe.

5ll6 fie bann in ber niebrigen, bun!elgetäfelten

6tube beim (gffen fafeen, fagte ber 35o6bauer

plo^lic^ 5u feiner S^od>ter: „gel) \)ab über bein

(Erbteil perfügt unb l)cute bod) bae 3Koor per!auft,

tro^bem ic^ neulic(> ben ^erl barum ^inauöge-

tt>orfen ^abc* (^6 ipirb bir pielleic^t nid)t red)t

fein?"

„^n tpen?" fragte S:eba ru^ig, ol)ne aufjufe^em

„§ier an unfere alte J^^eunbin, ober pielme^r

an il)ren 0o^n, aber ben ^aft bn tPol)l !aum !ennen

gelernt?"

^a I)ob bas junge 92^äbd)en ben ^opf unb fa|)

einen 2(ugenblicf mit großen klugen in bie fferne»

„3d) fenne il)n ipo^l — dt voixb alfo bod> nod> bae

3noor erlöfcnt" fagte fie leife, roie ju fiel) felbft*
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^ann befann fie fid), beugte fid) über i^tm Heller

unb afe tpeiter.

„(^rlö(cn? ^aö ift ja ein tpunbetlid;er Slusbrucf/'

lachte ber 93o6bauer, „tpie !ommft bu barauf/'

2(ber fie gab i^m !eine Qlnivoott

33ertt)unbett fa^ er 2Jleta an, aber bie ^atte

ntd)t auf Siebaö Söorte gead>tet, Gegenüber bem
gett)alti9en inneren Erleben ber legten 0tunbe tarn

i^r je^t Hein vov, was bod) nocfy f)eute morgen it)r

I)eifee[ter 2Bunfd?, ja bie llr{ad)e itjres 23efud>e6

überhaupt wat. Unb ba er \o gleid)mütig fahren

liefe, tpaö er fonft eifern feftgef)alten i}(xtU,

rpufete fie, bafe auc^ ber 33ofebauer ein anberer

33lenfc^ gemorben toar, '^a, fie gel)orten ju-

fammen»

Qiie '^cba fie nacf) bem Qlbräumen allein gelaffen

\;^aitc, legte fie il)re §anb auf bie breite 9led>te bes

g3ofebauern: „lieber Ilbbe, \ö) l)abe nod; eine 33itte.

ilberlafe mir bae alte §au6 an ber §eibe, icfy mufe

in ber 3Täl)e fein, toenn mein 6ol)n brausen fein

2Ber! beginnt/'

„QXur besl^alb?" fragte er, „'3Ileta — rpir!licl> nur

besljalb?"

6ie fat) it)n läd;elnb an : „^esfjalb, unb — bamit

id) bk näl)er bin/*

^a Pergafe ber 53ofebauer, bafe ein 33ierteljal)r-

I)unbeit juoiel vergangen loar unb !üfete ben weiten

^nnb, ber fid; il)m fo tcoljig perfagt J^atte, als er

in 33lüte ftanb.
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^k Cfterfe^tier fotrol;! ale ^ie91or^fcf)ncl33auerll

tamm bcibc nic^t auf i^rc Soften, ^enn fo \d)t

(ie bk §älfc redten, Port Mcfcr (Seite bes 92loor6

mar vorläufig m<i)te, aber aud> gar nid>t6 von bem
neuen llnternel)men ju fpüren. Hm fo mehr tourbe

barüber gefprod)en, unb unert)örte, ganj unglaub-

üd}e ^inge tourben erjätjlt oon beuten, bic b<^n

rpeiten unb gefatjrpoUen 2öeg burd)6 9Koor nicht

getd)eut hatten, um fid) felbft pon ber 0a<i}c ju

überzeugen, (gins ftanb feft: 2luf bes ^ofebauern

92^oor grub man ein 2vd) — ein 2t>&>^ bobenloö

tief, an bem l)unberte pon Arbeitern ju tun (matten.

9^iefengro^ im ©epiert, fenire d)t ^inabgel)enb in

bcn fd)tDar3en ©runb, ^as i)attc bas 5u bebeuten?

3BoUte man einen 6ee graben? 23ebenflic^ fd)üttelte

man bcn S^opf, ^ann rpuf^te einer 5U er5ät)len,

ba^ mit ber 5elbbal)n 23ufd)tper! unb ^aUen,

6anb unb 6teine t)erangefaf)ren rpurben, man
ipollte bauen, in biefem großen 2od) bauen, ^as

tarn i^nen por u>ie Seufelöfput unb ©otteöläfterung,

2luf bem 9?^oor bamn? 9M^tc nid)t alles perfinfen

unb perfchlungen u>erben Pon ber fd)lammigen

S^icfe? Söie tPoUte man bauen tonnen bort, u>o bie

•fpferbe nur mit breiten §ol5Jd)ul)en gel;en burften,

rpo man felbft für bie fleine S=elbbal)n erft mit

unenblid?er 221ü^e einen fdjmalen ^amm ^attc

fd>affen muffen? ^6 tonnte nid;t mit redeten

fingen zügelnen, unb man erääl)lte fid; flüfternb bie

alte, fd)aurige 6age, ba^ ein lebenbigeö ^inb mit

permauert loerben müfete, wenn ein 33au auf )old;em
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©runt)e ^cftant) f)aben foUtc. ängftUd) hüteten

cings umö 22^oor bk 22^üttcr if)rc ^inber,

Qihet bae böfe ©ecüd)t lief tpcttcr unb cincö S^agcs

fafe C8 leibhaftig in bce 55o6bauern §au8, in ©eftatt

bec alten 5>inamö^m, einer Cfterfef)net Sante

bee 33o6bauem. S^eilid) an ben 33o6l>auem feiger

traute fid) bie nic()t {)eran, aber Seba rpurbe flüftemb

anpertraut, tpas man an ber anderen 6eite öce

Slloores er5ä|)lte,

Seba lad[)te ^ell auf: „©laubft bu ba^, Sante

^ina?"

©ie tPiegte be5en!lid> i^ren grauen ^opf : „^inb

^inb, bu lennft bie 2Jlen(cl)en nid)t/' „3Iein, tt>ir!-

lic^ nid)t/' fagte Seba ärgerlich, „bafe fie fo bummee
8eug fcf)tt)a^en tonnen."

Seleibigt fu^r Spante ^ina rpieber |>eim, Slber

^^ba, je^t l)eU^örig getporben, perna^m balb Sag

für S:ag, tpas ficf) bie £eute er5äl)lten» Über bk

©rufeige fd)id)ten lad)te fie» Slber £eute, bie es

tpiffen mußten, bel)aupeten, bafe biefer 23au un-

möglich) 23eftanb )^ah<in fönne, ba^ §unberttau(enbe

bort nu^loö perfenft tPürben»

©a fragte ^cba i^ren 33ater. ^er fa^ fie per-

tpunbert an unb gab i^r faum eine ^nttport: „^as

perftel)ft bu boc^ nicl)t."

6ie liefe fic^ aber nid>t abipeifen : „^ö) möcf)te es

perfte^en lernen/' fagte fie.

„g(^ tpeife felbft nic^t genau 33efcf)eib/' gab er

5U, „aber tpenn er bas burd)fe^t, tpas er will, bann

tann er tpas."
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^axin lag eine fafl it)il)cttDiUigc 2Iner!cnnung»

3n ^ctbae 6tirn \ianb je^t oft eine fenfted)tc

fjaltc* 0k ^atto: ju i^rcm 35ater aufgcfel)cn als

äu ^cm 33eftcn unb ^lügftcn» ©ab C6 einen 22lenfd)en

bct me()t lonnte, me|)r perftant) als et? fje^t tpuröe

fie irre an i^m, Söarum überliefe er bem anberen

9tu^m unb Slrbeit? ^r tpar überfjaupt anbers gc-

tporben, gelaffencr, ruhiger unb Ijeiterer^ Slber

bas wat niemanb an x^m getPot)nt, • unb '^(^ba,

anftatt i^m näl)er ju {ommen, fül)lte ficf> i^rem 33ater

entfrembet unb tPar cinfamer benn je« Um fo me|)r

befcl)äftigte fie fiel) in ©ebanfen mit bem 2öer! im

^O0u dö !am i^r por roie ettpas Unerhörtes,

^tembeflemmenbeö unb ©emaltiges, an bem alle

Stnteil i;)aiten, alle, bie nur irgenbrnie beim ©raben

ober 93auen braufeen befc^äftigt rparen — nur fie

nxc^t

6ie ^aüz alle ^aft bes großen ^auötoefens

ganj allein getragen unb bas ale felbftoerftänblid;

Eingenommen« S^^t empfanb fie bitter, roie eng

il)r S^rciö roar, toie abgefc^nitten oom £eben unb

toie einfam fie l)ier auf bem großen §of ()aufte»

Unb eines S:age6 überfiel fie plö^lid) bie Slngft,

irgenb etioas glitte unauft)altfam an il)r porüber,

unb fie felbft ftänbe meilenfern abfeitö — gang

allein unb muffe ee feft^alten» gmmer mäcf)tiger

tourbe bies ©efül)l in i^x. Unb eines Sonntags

nad?mittag6, als ber 33ofebauer tpie geu)bl)nlid)

allein fort war, bcbxüdtc fie bie fd)läfrige 6tille

auf bem großen §of fo fej^r, ba^ fie fiel) hxx^ ent-
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(d)loffcn anfkit)etc nnb naö) t)cr Ptelbcfprodjenen

^auftcUe ^mau6tt)ant)erte» ^cr SBcg voat tpciter,

als \k 9ct)ad)t, nnb furj porm Si^l f)i^tt fie an unb

überlegte, ba^ fie eigentUcI) um!el)ten muffe, um
öa^eim für bae W>cnbbtot ju forgen» 5lber ent-

fd)loffen 50g fie bk Sippen jufammen unb ging

boö) tpeiter* 22]od)ten ^ie anderen einmal forgen«

IXnb bann \tanb fie enblicl) an ber je^t menfd)en-

leeren 23auftelle unb fa^ bekommen bk riefenl)aften

33orbereitungen, bas bunM gäl)nenbe Sod>, t)ie

ungeheuren Raufen ^ufcl)tper! unb bk 9tei^e von

fonberbaren 22^af4)inen, bk auf mäd)tigen 33o^len-

unterlagen am 5^anbe ^er ©rube ^odten* 33or

einer niedrigen 33retterbut)e \ianb ein Sifd), auf

t)em jufammengerollte 8^i<$Tiungen lagen* ^ae

voaxm bk 6cf)lüffel ^u liefen fingen» §aftig griff

fie banacf) unb rollte ein 93latt auseinander, aber

perftänbniöloö fal) fie auf ein ©eu)irr von \6)voav^m,

roten unb blauen Linien* §ilflo6 xvoiitc fie es aus

ber §anb legen, ba Hang l)inter ihr eine 6timme:

„60II id) bir bas 93latt einmal erllären, ^i^ba?'

2ll6 fie erfd)roc!en ^erumfuf)r, ftanb ^ier! J^lfers

por i^r unb begrüßte fie rujjig läd)elnb» ^a über-

tpanb fie 6c()am unb 33erlegen^eit unb fagte ein-

fad): „3öenn bu bas toollteft — aber id> toeife nic^t,

ob ic^ es begreifen toerbe/'

^r na^m ein anberes 33latt unb entrollte es:

„^as ift ber ©runbrife. §ier ift bae §auptmafcl)inen-

gebäube, fiel)ft bu, bas !ommt ba ^xn" ^r toiee auf

bie tiefe 2(u6fcf)ad)tung»
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„^al)inein?" fragte ^ci>a. (it lachte: „^a unten

freiüci) nid)t» Slbcr ipir mußten erft eine 6d)id)t

2IU>or abgraben» Se^t toerben unten *jpfäf)le ein-

gerammt, bae beforgt biefe 22^afd)ine ^ier, barüber

{ommt immer abipecj)fe(nb ©efled)t t>pn 23uf(^tper!

unb üarer 0anb unb jule^t bie grofee (Sifenbeton-

piatte, ^ier ift ber Querfd)nttt/' ^r jeigte i^x bie

^in5elj)eitem 6ie fragte, bis |ie alles genau per-

\tanb. (^r freute fid> über if)ren (^ifer unb erHärte

i^r bie ganje äußere Einlage, jeigte, rpo bie einzelnen

©ebäube ftel>en follten unb tpeld)e 53orbereitungen

nötig iparen, um fie {icl)er aufbauen ju fönnen,

6ie tpar fd)tpeigfam unb nad)ben!ltd) getporben»

(gr fül)lte es unb fragte: „de wixb bir 5UPiel,

ni(^t tpatjr?"

0ie fc^üttelte ben ^opf,

„^as ift es nid)t — aber —

"

„Söas meinft bu?"

„9^un icj) es perfte^e, ift alles fo nüd;tern/' Unb

als er fie pertpunbert anfaf), ful)r fie fort: „^ie

Seute er5äf)len SDunberbinge pon I)ier» ^a mufete

i&} an unfer altes 22^ärd)en ben!en unb glaubte —

"

^r tpartete, aber fie pollenbete nid)t unb fa^

mit einem betrübten ^usbrucf in bie grofee ©rube,

in beren S:iefe fie je^t bie Stopfe ber eingerammten

<53fä()le erfennen fonnte. ^a perftanb er fie plö^lid)»

^r ^atte bcn Sauber, ber feit il)ren ^inbertagen

über bem S?^oore lag, bas ©eI)eimnisPolle unb Xln-

be!annte, bas es fo fc^toermütig unb an5iel)enb

macl)te, burd> feine fad;männifcf>en Srflärungen
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jerftört; nun lag ce nadt unb nüchtern t)or \\)tm

Slugcn unb Hefe tcincn 9taum mcf)t für 2Kätd[)cn-

crmncrungcn.

(^6 tat i^m kit) unb er fagtc rafd): „Slbcr bke

alles ift ja nur bae Sufeerlii^e, ber Körper getpijfer-

mafeen, in bem eine 6eele n)of)ncn foü/'

„^u meinft eine 3Raf(^ine," fagte fie unb es !(ang

faft ein menig bitter»

^ fd)üttelte ben ^opf» „^ine 22^afd)ine ift

ein ^ing aus (Bi\cn, ein Söerfjeug, 9(ber bas

©anje, bas ic^ fd)affen u)iU, ift ettoaö anberee/'

^r voke weit in bie 9tunbe» „^or ga^rtaufen-

ben ift ^ier fd)on einmal I)eUe6 £eben getpefen,

pieneid)t ein großer 3öalb mit 53öge(n unb felt-

famen Spieren, t)ielleid)t aud> mit 2Renfd)en, von

beten ©afein ipir nur eine bnnüe 2(f)nung ^aben^

©as alles liegt l>ier pergraben, pielleid)t ^unbert-

taufenbe von 3a{)ren, bas tpeife fein 32lenfci)« 2(ber

bae 2eben, bas ba erftidt ift, pae ift nid^t einfad)

tot, bas fd>lummert nur, bas brängt l)oc^, tx)ill ans

£ic^t, u)ill ipieber mittun unb leud)ten —

"

6ie fa^ ii)n an, unb obwohl er gerabe t>or i|)r

ftanb, merfte fie bocl), bafe feine klugen fie gar

nic^t anfa^en, ba^ fie tpeit in eine unbelannte

JJerne gericf)tet iparen»

60 fonnte fie i))n bettad^ten, o^ne ba^ er es

empfanb* Unb wie er meiterfprad), tief au6f)olte

unb feinen *^lan enttpidelte, nicf)t in ^injel^eiten,

fonbern nur als ben aue bem Ilnbetpufeten ge-

borenen ©eban!en, bie in ber S^iefe fc^lummernbe
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Sßbcnsfraft ane 2\ö)i 5U fd)affcn unb fclbcr kud)tcn

ju laffcn, ba \^atk fk faft basfclbc ©efüf)l micbcr

toic bamalö; als et it)t im Stegen unterm £cbcr-

pctbcd ein 23]ärd)cn erjäljlte* (^r fclbcr aber tpurbe

pon feinen ^Borten fortgeriffen unb toufete !aum
nod), ju tpem er fprad)»

<;piöi3lid> fd)toieg er, fu^r fid) mit ber §anb übers

§aar unb meinte, ()a(b entfd)u(bigenb : „ga — id)

meife nid)t, ob bu mid) perftanben i)a\V

6ie nidte nur, unb bann \a^cn fie beibe anein-

anber vorbei* STac^ einer SBeiie reichte fie i^m bie

§anb: „gd) mufe je^t nac|) §au6, ©ier!," unb 50-

gernb fe^te fie ^inju: „gd) ban!e bir, ba'^ bu mir

bas — fo — gefagt ^aft/'

^ann ging fie allein jurüd 6ie l)ätte €ile l)aben

follen, aber fie ging immer langfamer unb perfud)te

in ©eban!en, ben Slusbrud feines ©efid)t6 mit bcn

in bie fj^rne gerid)teten ^ugen feftäul)alten, 6eine

Süge tparen il)r plö^lid) gang anbere t)orge!ommen

— fremb unb bod) aud) vokbct pertraut*

€6 voat nad) ber Slbenbbrotjeit, als fie ju §aufe

fam* ©ie £eute ))attm fchon gegeffen, aber ber

^ofebauer ctvoattctc fie unb fagte, (^in tpenig un-

gebulbig: „^0 bleibft bu bcnn, ^cba^ 2übbc

S^jaffen ift ba, tpir \)abcn auf bid) gekartet mit bem

^ffen/*

Siübbc Sijaffen tpar ber einsige (grbe einer großen

33auernftelle, unb es galt feit gal)ren, ol;ne ba'^

jemals barüber gefproc^en tporben tpar, als aus-

gemad;t, ba^ er S^eba einmal i)eiraten tpürbe»
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^ae toufetc \k nnb ^aiic ce> fo ah fclbftt>etftänMid)

^)mgcnommcn, San!) gehörte ju £ant)* 3öcnn er

gekgcntlid) !am, ^attc fie gleichgültig mit il)m gc-

plaubert un!) i^n gern gefet)en* (£r tt)ar ein tüd)tiger

£ant)tpirt unb tpufete t)erftäni)ig ju reben»

§eute ärgerte fie \iö), bafe fie ni($t allein bleiben

!onnte» Slle ber 33o^bauer tpä^renb bce (Effenö er-

fuhr, vot> fie getoefen tpar, unb fragte: „3Bie tpeit

ift es benn je^t ba brausen? (Bt^a^k bod> einmal/'

fagte fie nur: „(Es ift nod) tpenig ju fe^en, fie finb

nod) beim 2(u6fcf)ad)ten/'

2iXbhc fagte bebäd;tig: „gd) ^abe neulich gefe^en,

tpae für eine Xlnmaffe ©elb ba perpubert toirb*

gc^ tann mir nid)t benEen, bafe eö roas 33ernünftige6

mxbJ' ^er 33o6bauer judte bie 6d)ultern, S^eba

fa^ por fid) ^in unb fd)tt)ieg*

35on bem üblichen abenbli4)en 9^unbgang mit

bem ©aft burd) bie 6tälle fd)lo6 fie fid) bieömal

au6* „3d) bin mübe unb mocl)te frül) fd)lafen,"

fagte fie nur unb tpar frol), als fie allein auf i^rem

Simmer wat. €6 roäre i^r nid)t möglid) geu>efen,

^eute über 93ie^pflege, 3Ilild)ertrag unb 5^l)len'

auf5ud)t 5u fpred)en, voae bod) fonft i^re fj^eube tpar,

Slm anberen 2I^orgen beim 5rül)ftü(l meinte ber

33o6bauer: „StiXbbc l}ai fe^r bebauert, ba^ bn geftern

fo frü^ t)erfd)tt)anbeft*"

„60," fagte fie, „aber bu u>arft ja ba* §aft bu

i^m nid)t bie ^o))kn gejeigt?"

„9Taja/' tparf er ^in, „aber fcl)Ueyi4) lommt er

bo4> beinettpegem"
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„^r fann ja wkbcxtommcn," fagtc fie gkt^)-

gültig,

^cr 93ofebaucr tü|)rtc nac^t)cn!Ucf> in feiner S^affc.

„€r meinte, gar ju lange braucf)t if)r ja nid)t me^r

3U tDarten/'fagte er en&lid), „u)ie benfft bu barüber ?"'

m3<^ ^öbe überhaupt nocj) nicf)t baran gebac^t/'

S>er 35ofebauer run5elte bie 0tirn: „(Ss ^at ja

aucf) !eine (£ile — aber fc^UefelicI)— er ^at bie 6teUe

je^t allein, unb ba wate eigentlicf) nichts mef>r im

Söege/'

„3öiUft bu mi(^ f)ier gern los fein?"

(Be follte fc^er5^aft !lingen, aber ber Son gelang

i^r fo tpenig, ba^ ber 55ofebauer (ie ganj t)ertt)unbert

anfa^,

„^apon ift !eine 9lebe," fagte er unb f<^lug mit

bemSKefferrüden auf bie S:if^platte „^ber bu mufet

bir bocf) einmal !lar toerben, voae bu toillfi Ober

ift ba irgenb ettpas anberee — iö) meine, ^aft bu

bir bae anbete gebad)t — benfft bu t)ieUeid?t an —
fonft jemanb?"

w3<^ fögte bir ja, baj5 ic^ überljaupt noc^ nid;t

batan gebad)t ^abeJ*

(it \a^ fie prüfenb an, aber fie l)antierte mit

bem ©efc^irr, fo ba^ et i\)t nid)t in bie klugen fel)en

tonnte unb toar fo gleichmütig tt>ie immer, ©a

ftanb er auf: „9Ta — bu fannft es bir ja mal burd)

ben S^opf ge^en laffen, 3öie gefagt, Sile ^ats ja

ni4)t,"

„2tein, bae fyate nic^t," fagte fie nur,

2(l6 fie allein tpar, blieb fie einen Slugenblid
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fte^cn unb ba^ic an 2nbbc ^ja\\cn xinb vok es in

guhinft einmal tpcrbcn wütbc* ©ann fcf)üttclte

\k ben ^opf unb ging rafd) an bk Slrbcit.

6ic ^atU \)mtc Mm fiuft 5U \ol<^m ©ebanfcm

' ^ie 93auten ftiegcn aus bct (^tbc; nichtig, bafür

breit unb tDUcf)tig ^obcn \k fid) übcts SHoor» ^k
gro^c §auptI)aUe mattete no(^ auf bk ©ingc, bie

fic beherbergen follte, aber in einem 3tebengebäube

lief fc^on eine 3Katd)ine^ 93on bort aus liefen

©räf)te an ^ol)en 2}laften l>inau6 unb braufeen,

ipeit in ber (ginöbe, tauchte dn feltfames, raffelnbes

Hngetümponmorgenö bis ahenbe ftä^lerne 6(j[)aufeln

ins SKoor unb fpie fd)tpar5naffe 6oben aus trie-

fenbem 22laule,

2ll6 ^ier{ jum erften ^ak biefe von i^m erbad)te

92^afc^ine arbeiten fal), ab bas f4)einbar umftanb-

lic^e unb t>ertoorrene ©efüge von 6c^aufeln unb

9^cibern, Letten unb 6tangen finnreicf) unb ein-

fach ineinanbergriff unb fpielenb bae Sel)nfacf)e

ber bisherigen Slrbeit leiftete, ba fcI)tt)oU i^m ba^

§er5 por 6d)öpferfreube« ^as toar bie erfte (Er-

füllung jenee ©ebanlens, bcn er in feiner tiefften

^rniebrigung fafete -— bamab, ab er an bes 350^-

bauern 22^afcf)ine ftanb.

©raufam beutlic^ entfann er ficf) jener 8^it, ber

gleid) i^m elenben ^ameraben, ber unrpürbigen

23e^aufung, bes ganjen erbärmlic()en fiebens« S^ti

fc^auberte, (Sr fa^ bie 32^enfc^en an, bie je^t brausen

im naffen 32^oor ftanben $u arbeiten, je^t feine
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Sltbeitcr tpotcn — i^attc er mit feinet (^cfinbung i^t

Seben nur im geringfien beffern Tonnen? 2Iur i^re

€)ö)at ^attc er perme^rt; it)r £o6 wat bae gleiche

geblieben*

^ae mad)te i^n betroffen unb mutlos* 2öaö l)alf

\dn 3öer! ber 3nenfd)l)eit; toenn ee nur bie Sa^l
ber C^enben oerme^rte? ^r fa|) fid) i^re fd)lec^t-

geaimmerten, unbi(f)ten 33araden an unb er(d)ra!

bei ber ^orftellung, ba^ \)kx 221enfd)en ein ganzes

Seben lang Raufen mufetem

^r fprad) mit bem 3Ber!meifter, aber ber jucfte

bk 6(^ultern — eö fei jumeift hergelaufenes 33ol!,

unb fie Ratten il)re Slrbeit unb regelmäßigen £o^n,

me^r braud)ten fie ja nid)t*

Slber ^ier! gab fid) nid)t jufrieben* C^r badete

an bie bitterfte (^rfa^rung feines 2cbcn6f als er

bie 2Ilaffen ju einem erträumten, unflaren ©lud

fül)ren toollte unb fie nur enttäuf($t ^atte* damals,

in feiner fd)tt>erften 6tunbe, l)atte er gefüllt, toas

i|)nen fel)lte — bie §eimat t ^ie toollte er i^nen

je^t fcl)affen*

ga, eine ^eimat follten fie l)aben unb gaue unb

gerb, bobenftänbig fein auf eigener 6d)olle.

(gr befpracl) fic^ 5unäd)ft mit feiner 3Kutter unb

bie billigte feinen "^lan, \a, fie beftärfte il^n nod)

unb tpufete gleicf) 9tat 5U f(^affen* ^er 33aumeifter,

ber fd)on mit feinen beuten l)atte abjie^en toollen,

be!am neue Arbeit* ^n günftiger £age am 5lanbe

bes 92loore6 tourbe £anb entroäffert, einzelne

stellen abgeftedt, unb balb tourbe oon neuem ge-
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mamtt (Blnc 9tetf)c Udmt, billiger §äu6($cn

foUtc cntftct)en, \cbc6 mit gcnügcnt) 2ar\b, bafe ein

bef($eit)ene6 §eimtt>efen ettid)tet toet^en konnte*

guerft fand er tpenig Gegenliebe« 92lan tpittette

irgendeine Jfeffel; aber balb famen einzelne, bk
ein S}Itäbä)cn an bct ganb 1)atUn und es tpagen

tpollten, ein §eim ju gründen* (Bt förderte fie,

toie er nur !onnte, und et)e die §äufer no<^ unter

^ad) tpareU; l)atte jedes feinen 93ett)o|)ner t>or-

gemerü*

^m begeiftertften x>on diefent Unternehmen aber

xvax 6ommer, der nun fc^on die ganje ^dt in einem

notdürftig eingerid)teten Simmer draufeen Raufte

und die S^rennung t)on feiner 'Stau nur fd)tt)er

ertrug* ^ier! erriet feinen ^eimlid)en 3!öunfd),

nal)m den 23aumeifter beifeite und tonnte eines

S^ages feinem getreuen §elfer den ^lan ju einem

netten §äu6d)en t)orlegen, bae ah ^ireftortpo^nung

dienen foUte* ^a fiel if)m 6ommer um den §al8

und na^m dann tcl)leunigft ein paar 2:age Urlaub,

um mit feiner Srude ^ufammen bic 3öo^nung im

©eifte fd)on ein5urid)ten*

^ier! felbft too^nte bd feiner SKutter, in dem
§aufe, in dem er geboren tourde, ^r l)atte fid) die

6tube, deren ^^nfter aufs 92loor faljen, als 3eid)en-

ftube eingerid)tet, aud) ))attc die 22lutter |)ier i^ren

^la^ mit den 33ücl)ern, die fie getpiffenl)aft fül)rte*

Und nact) getaner 2ltbeit fa^en snutter und 6o{)n

l)ier gern ein 6tündcl)en beifammen und bcmtcn
ba^ näd;fte* 2ln ein oder ätt)ei übenden in der 2Bocf)e
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übet ttJurbcn \k gcftört, ^ann crfd)icn bcr 33ofebauct

unl) fragte, ob bke ober jenes am §auö (c^on in

Orbnung gebrad)t fei, ober tote es mit bem ©arten

gej)alten toerben foUte, ober ob für ben 2öinter fc^on

33renn^ol5 ba fei — irgenb ctwae fanb fid) immer.

5rau 321eta lächelte bann unb plauberte gela{fen

mit bem 6törenfrieb, roä^renb ^ierf bk 22lutter

nic^t begriff unb getoö^nUd) ärgerlid) bas gelb

räumte. (Bt voutbc xocbct aus ber 3Kutter nod> aus

bem 33o^bauern !(ug — toarum bulbete fie biefen

^ann, ber bod> immer i^r 'S^inb geioefen toar,

unb toarum I)atte ber 35o6bauer, nad)bem er ^kb
faft ^inausgetoorfen, i^m felbft bae 3Iloor ju (o

günftigen 33ebingungen überlaffen?

(gr f^attc es I)ingenommen unb nic^t lange barüber

nad)gebad)t; genug, bafe bie 2}Uitter es erreichte.

Unb er ^tte |e^t aucf) !eine Seit, oiel über ben

33ofebauern nad)5ubenfen — es !amen anbere

0orgen.

^ie |)0^en eifernen SHaften für bie Seitungs-

brä^te tourben aufgeftellt, unb ii)re fd)nurgeraben,

enbloö langen 9leil)en liefen balb nad) allen 9li4)-

tungen ins Sanb.

©ie 33er^anblungen über ben Slnfc^lufe mit bcn

umliegenben ©emeinben toaren o^ne grofee 6c^toie-

rigfeiten abgetd)loffen; bis \o toeit ftimmte alles,

toie es bered)net roar. Qlber barüber |>inaus fehlten

nt>ö) bie ©ro6abnel)mer, einzelne größere 2öerfe

unb ein paar 0tabte, beren 2lntcf)lu6 erft bem 35e-

trieb ben er|)offten ©etoinn bringen {ollte. gmme«
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nnb immer wkbcx tarn irgcnb cttpas bajtpifdjcn,

^ic faft fertigen ©ertrage ab5u{c()liefeen» ^nMid)

erfu(>r ^ier! 5ie ltrfacf)e: man arbeitete ^eimlid>

gegen i^n unb (ein 2öer!. ^ne befannte 9^iefen-

ge(enf4)aft tpar feine ©egnerin unb fucf)te fein forg-

fältig aufgebautes 9Te^ ju fprengen, S;üd)tige ©e-

fdjäftöleute rparen bae, bie in bem billig arbeitenben

Slloorbetrieb einen JJ^inb fa^en, bcn man nid)t

^oc^fommen laffen burfte»

ge^t permifete ^ier( feinen geriffenen greunb

5ieb« ©er tpar längft ipieber in Hamburg, piel-

leid>t aud) gerabe brüben in Argentinien, um bie

junge ^itma Waffen & S^l)omfen tpeiter ausju-

bauen, Sollte er i^n bitten, nod) einmal ipieber

ju f)elfen? ©as tpiberftrebte i()m, felber tpollte er

fiel) burc()bei&en,

S^agelang perf)anbelte er je^t mit ben Scannern,

bie ju entfd)eiben i)attzn* Slber toie jä^ unb ent-

fcf)loffen er and^ porging, er !am nidcft pom 5^ecf.

3I^an berief fiel) auf günftigere Singebote, lef)nte

nid)t ab, aber f)ielt i^n ^in, ©a merfte er, bafe er

fo nicl)t tpeiter fam, unb als i()m ber Sufall nod)

eine SGÖaffe in bie §anb fpielte, entfcl)lo^ er fiel)

furj, feinem ©egner felbft auf bcn £eib ju rüden,

Sorgfältig las er bie nod) pon JJieb abgefaßten 35er-

träge unb bisher ertporbenen ^leö^tc, ftedte, loas

i|)n tpertpo II bünite, ju fid) unb fu^r nacl) ©erlin»

2lber fo leid)t, loie er fid) bae gebad)t ^atte, toar

e8 nid)t, l)ier bis ju bem einen 92lanne porjubringen,

beffen ^änbc fo mäc!)tig bis in ben fernften Söinfel
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^mt\d}lanbB griffen, C>er fafe perfcfjonjt I)mtct

feinen 6cf)teibfräulein; 2lbtei(ung6Porfte{)ern un5

93etrieb6(eitern* C^rft nad} fe()r felbftbetpufetem

auftreten gelang es il)m, t)ie erfte ^i^tt(^ ju fprengen

un5 bis in t)a6 Söattegimmer des 2(Ugetoaltigen

por5ut)ringen, ^in Wiener' bat um feine ^arte,

er rife ein 23(att aus feinem S:afc^enbud; nnb \ö)mb

mit kräftigen Bügen feinen 2Iamen !)arauf» ^er
Wiener perfd)tt)ant) bmö) eine gepolfterte Doppel-

tür nnb liefe ii^n allein,

bequeme S^lubfeffel inbcn jum 0i^en» 2W>er

Dierl l)atte feine 9tu^e, mit langen 6c^ritten ging

er auf nnb ab; ein tiefer, foftbarer Seppicl) kämpfte

icbce ©eräuf^)*

Die 3I^inuten pergingen, man liefe i^n tparten.

Das erbitterte il)n; am liebften ^ätU er fic() ge-

tpaltfam feinen 2öeg gebahnt, aber er jtoang feinen

©roll nieber unb fe^te ben 9I^arfd) auf bem Seppicl)

fort,

(gine piertel 6tunt)e t)erging, — eine l)albe, —
eine ganje,

Söollte man if)n ftet)en laffen, überhaupt nic^t

bcad)tcn? Söar er £uft für tiefe §erren? (Sr ballte

bie JJöufte,

(Sinen Slugenblid badete er baran, einfad) nacf)

§aufe 5U fahren — aber bcn ©efallen loollte er

if)nen nic^t tun. Unb toenn es bis jum Slbenb

tpä^ren follte — er bliebt

(gnblicl) ging bie S:ür, ber Diener fam mit «pa-

pieren |)erau6, aber er ^atk leinen 33ef4)eib für
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^icr!; Ult, faft ein tpcnig fpöttifd? \a\) et bcn un-

gef4)la4)ten 23cfu(^er an unb wollte burc^ eine

andere S^ür ^inauö«

$Da pertrat ^ier{ i()m ^en 2Beg unt) tpiee mit

5tt)ingent)er ©ebäröe auf bie Doppeltür*

„2Ile(t)en 0ie bemgerrn, bafe icf) feit jtpei 6tunt)en

^ier ipartel"

^er Wiener tPoUte an i^m porbei |)inauöfc|)lüpfen,

aber ^ierf fafete mit eifernem ©riff [einen ^rm,

breite ben 2Kann |)erum unb fd)ob i^n jurüd»

^as f)alf, erfdjroden !nic!te ber ^erl jufammen

unb mad)te ^e()rt*

(Einen ^ugenblid nur, bann tpar er jurüc! unb

blieb in ber geöffneten S^ür ftef)en: „$err ^ireftor

laffen bitten/'

§od)aufgerichtet trat ©ierf feinem S^inbe gegen-

über,

22litten in bem prad)tpoU ausgeftatteten Simmer,

hinter einem riefigen 6c|)reibtif(^, fafe ber $Dire!tor,

t)orne^m 5urüc!ge(ej)nt, unb fa^ feinem untPiU-

lommenen ^efud)er entgegen, ^in paar 6e!unben

treusten fid) i^re SBlide, unb ^ier! lae in biefen

fd)arfen, grauen, toeifeumbufcfjten Slugen, ba^ er

feinen leichten 6tanb ^aben tpürbe,

O^ne feinem ©aft einen 6i^ anjubieten, begann

ber ältere: „^ae perfcf)afft mir bk €^re, gerr —
9err fJoIEers?"

„^ie 3ZottPenbig!eit, 3f)ter ©efeUfcf)aft gegenüber

meine ^(^d}k ju ipa^ren," fagte ^iert

3n ben ^ugen bee anberen bli^te es auf, aber
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bann wke er mit ^öfUd)cr ^anbbetpcgung auf

einen 0tu\^i: „23itte — rpoUcn 6k jic^ cxtiätcnJ*

^kxt fc^tc ficf)« ^ann bcgannn er, jet>c6 Söort

bctoncnt) : „6ic rpiffen o^nc Stpcifcl, §err ©ircftor,

bafe icf) auf 5cm 321oor in meiner §eimat ein SGÖerB

baue, gc^ ne|)me an, bafe 6ie über alle (ginjel-

|)eiten genau, fe^r genau unterrid)tet finb, fo bafe

icl) mir bie Einleitung tpo^l erfparen fann?"

liefen Son ipar ber ^ireftor n\ö)t geroo^nt.

(^inen ^ugenblic! fd)ien es, als tpollte er auffahren,

aber bann nicfte er lurj: „©ut — unb tpeiter?"

„^ann —" fagte ^ierE unb faf) il)n feft an —
„bürften 6ie aud> tpiffen, was micl) ju g^nen

fü^rt."

ilberrafc()t ^ob ber ^ireftor ben ^opf: „gunger

32^ann, 6ie fül)ren eine 6pracl)e —

"

„<Die 6ie entfdjulbigen muffen," unterbracf) if)n

©ier!, „id^ ^abe 5u>ei 0tnnbcn in g^rem SDarte-

jimmer perfäumt unb mufe mid> bce^aib (urj

faffen/'

„©ut benn/' fagte ber anbere falt, „6ie pertreten

gi)re 9^ed)te, icj) bie meiner ©efellfd?aft unb tperbe

bas auc^ tpeiter tun. ^amit bürfte bie 6acf)e tt)ol)l

erleb igt fein/'

Söenn er aber eripartet l)atte, je^t feinen ^e-

fuc^er lo6 ju fein, fo täuf4)te er fic().

„0ie wäre erlebigt," fagte ^ier!, rpenn gi)re

35ertreter nur mit e^rlidjen OTtteln fämpften.

00 aber u)erben, nur um meine 33erträge ju per-

t)inbern, immer toieber pon gt)rer ©efellfc^aft
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unpecbmM!cf)e QinQcbotc gcmac()t, bk 0ie im

(grnft niemab ausführen fonnen/*

^cr ©ircüot fa() i()n fü^l an: „Ilnfctc 33crttctcr

5)an5c(n nac^ meinen Slntpeijungen» Ob es uns

möglief) \\i, je^t ober fpäter unfere Angebote and)

auszuführen, bütften 6ie tpo^l fcf)U)erlic() beurteilen

fönnen/'

„O bocf) 1" €in ficf)ere6 £äc^eln fpielte um ©ier!6

:Cippen* „^ie 2(u6fuf)rung ift 3f)nen ebenfo un-

mdgücf), tpie bk 3{)re6 Slngebotes auf ben 93au bes

Crtöne^es unb bie 6tromt)erforgung in bem fleinen

0täbt<:f)en Olbenfjaufen, auf bie 6ie boc(> einigen

SDert ju legen fdjeinen, toie iö) fe^e." dt 50g bie

^oftenberecl)nung ber ©efeUfcl)aft aus ber ^a\ö)e

unb entfaltete fie»

„3c() barf tpo^l um eine dttiämrxQ bitten, tt>ie

bies spapier in gi)re §änbe gelangt ift/' ^er ^i-

reftor ätoang fid> getpaltfam, ^oflicl) ju bleiben,

aber ^ier! merfte fel)r «>o()l, toie i^n feine 5öorte

erregt Ratten,

„2(uf bem einfac^ften SBegc," fagte er perl^inblicf),;

„ber 33ürgermeifter ^at mir bie 6acl>e 5ugef<f>icft

unb fragt an, ob id) gegen biefen *^lan etwas ein-

gutoenben ^abe/'

„Ob 6ie — 6ie ettoae bagegen einjuu>enben

|)aben? ^as ift ftarf."

„Unb bod> nur natürlid). gel) l)abe nämlicf) laut

einem bereits im oorigen 3af)re abgefd)loffenen

93ertrag mit ber anlicgenben ©emeinbe Söefenburg

bae auöfdjliefelic^e 9^ecf)t, ober- unb unterirbifcl)e
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6tar!ftrpmleitun9cn über il)r ©ebiet ju fü()rcn»

Unb ba (Sie nacf) g^rem ganjen ^lan bies ©ebiet

unbebingt berül)ren muffen, fo i^ärxQt bk 2lu6-

füljrung von meiner guftimmung abJ^

^er ^ireftor tjatte fid> gefaxt ^r lädjelte unb

meinte: „©eftatten 0k, bafe icf) vorläufig bae SBe-

fte{)en eines fo rDeitge!)enben 9lcö)t6 gijrerfeitö

bejtoeifle/*

^ier! er^ob fid): „^ae fte^t ^i;}n(^n frei» gd)

tPiU gefteljen, ba^ iö) felbft erft burd) bk Oin-

frage bee 23ürgermeifter6 auf meine 9^ed)te ^in-

getpiefen tourbe, ba ic^ biefe 33ort)erträge nid;t

felbft, fonbern burd) meinen ©efd;äft6freunb ab"

gefd)(offen ^abe* Slber 6ie tperben begreifen, ba^

id> je^t mein '3lcd}t wa\}tcn tperbe/*

„(gö it>irb fic^ finben, ob biefes fogenannte 9led)t

nic^t anfechtbar ift," ertpiberte ber anbere unb

looUte gelaffen erfcf)einen» ^ber an ber Slrt, toie

er aufgeregt mit feinem 33leiftift fpielte, oerriet

er boc^ feine QBeftürjung*

^a trat if)m ^ierf dnm 0d)ritt mi)cx, unb

inbem er \iö) voü aufrid)tete, fagte er: „§err

^ireltor, tparum tooUen toir une nid)t ab e^rUdje

Scanner gegenüberftel)en? ^6 ftel)t in 3t)rer 3Ilad)t,

mir 5u fd)aben, unb id) tann g^nen bas ©(eid)e tun»

6ie ^abcn in gana ^eutfc^lanb g^r Slrbeitefelb —
id> aber, ic^ ^abc nur meine §eimat» ^zin £eben6-

toer! ift bae, was id) bort fd)affen toiU, mit bem

id> fle^e ober falle, unb bafür iperbe icf> bis jum

aUeräufeerften fämpfen» 3öenn 0ie alfo bcn ^ampf
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um jeöcn ^fprcis wolkn — tcf) bin bereit t" ^ ftanb

t)a, lü()n, aufrid)tig unb furchtlos* C>er ^ire!tor

fa^ &ie ci^(^xm (Sntfd)loffen^cit in feinen Slugem

(Sc rpatf t)en 33leiftift I)in: „ds i\i möglid), bafe id)

6ie perfannt ^abe t 3d) \)abc natürlid> gi;ren <5pian

perfolgt unb tpill gefte^en, ba^ er jum minbeften

neu unb ungetPö^nUc^ ift* 93ieUeic^t läfet fid; ein

SDeg finben, ber uns beiben nü^t, 93ittet" ^r

tpies auf ben 6tuf)( unb ^ierl na^m tpiebet

w34> ^offe, rpir UJerben uns perftänbigem de

ift felbftperftänbficj) meine Spflid)t, bie 9led)te meiner

©e{eUicf)aft ju pertreten* ^apon abQc\ei)m, ^at

mid) S^re Slrbeit feit langem fo gefeffelt, bafe ic^

mid> }e^t freue, 6ie felbft lennen gelernt ju |)aben*

Söürben 6ie mir nun einige Ji^agen erlauben?"

^kxt be)al)te, unb je^t fragte ber ^ireEtor naclj

bcn tec^nifd)en (gin5el()eiten, ber 2lrt ber {J^uerung,

lauter fingen, bie perrieten, rpie fel>r er \i<^ \ö^on

mit bem Unternehmen im 92loor befd)äftigt ^atte.

iDierf gab bereittpillig ^usEunft, unb auf bie S^rage

nac^ bem Hrfprung bes ganzen ©ebanlene erjä^lte

er, rpie er felbft an ber 2^orfgrabemafd;ine geftanben

^atte unb roie nur biefer eine ©eban!e an feine

Arbeit i^n tpieber ^od)geriffen l)abe* Sllö er enblicf)

2(bfd)ieb naf)m, fonnte er aufrieben fein» ^e> follte

ein 33ertrag ausgearbeitet toerben, ber beiben Steilen

nü^te; ftatt eines ffeinbes liefe er einen greunb

äurüd
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kommet, bct i^n vvn ber 33a^n abf)o(te, \a^

if)m forgenPoU ine ©cfid)t* „9lun?" fragte er,

aber er las bk günftige Slnttoort aus Vieris laö)(in''

ben 8ügen. „(Bottlob — id^ i}ahe red)te 6orge

gef>abt/'

„^ie Ratten €>k fic^ fparen tonnen/' fagte ^ier!,

„es ging beffer als icf) |)offte/'

„Hnb mir ift aucf) einiges gelungen/' rief 6ommer
pergnügt „32^eine 93ermutung tpar ricf>tig, tt>ir

fönnen einige nü^(icf)e 0aö)(^n ganj ncix^nbei

getpinnen* (^in junger ^()emi!er f)at ^erfucf>e mit

unferem Slorf angefteUt unb aUer^anb fc()one ^inge

entbecEt» 6oU id) bas ©elb baxan tPenben unb i^n

im §erbft pielleic^t für einige 22^onate fommen
laffen?«

„^ber natürlicf)/' iaö)tc ^iert „3^^^ fann es

fcj?pn barauf fielen,"

^er 0pmmer bracf)te cin(i §pc^flut ppn Slrbeit.

^ier! tpar ppn frül) bis fpät braufeen beim 2öer!

befc()äftigt unb überu)acf)te bae SJuffteUen ber ge-

waltigen 2I^afcl)inen^ S^^ §erbft fpllte ber Sß(ittkb

eröffnet tperben, unb bis ba^in tpar npc^ Piel ^u

leiften* Slucl) 0pmmer ipar unermübli4), aber

n(ibcn feiner Slrbeit im 3Ber! fanb er immer npc(>

eine ^albe 6tunbe 8^it; na(i) bem 23au feineö

eigenen fleinen Kaufes ju fe^en, gmmer länger

ipurben bie 33riefe an feine 5^au, bennpc^ glaubte

er nicf)t alle (ginjel^eiten grünblic^ genug befd)reiben

5u !pnnem ^a trieb er ein S^ntmer im ^prf auf
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unb f)oItc feine S'rubc ^ct, bamii \k fid; taglid)

am Slnbltd if)rc6 fünftigen Steftes erfreuen tönnU.

^as tat fie nun jur ©enüge, unt) pon g=^ierabenl)

ble ^nEelrperben Heiterten beit)e auf ben fteilen

Seitern f)erum, um jeben neueingefesten 6tein

liebeüoU ju betrad)ten unb bie 9^äume, bie if)r

fommenbeö ©lud bergen foUten, jum f)unbertften

3Ilale au65umef[em 22^itunter begegnete ^ier!

il)nen tpp^l, tx>enn fie, eifrig plaubernb, 2(rm in

2Crm über bie §eibe gingen» C^r freute ficf> über bas

©lud bes fjreunbee, bennocl) empfanb er bei biefem

Stnblid eine ftiUe 2Bef)mut. ^r füllte, tro^ aller

5reube an feiner SCrbeit voav ettoaö in feinem ^er^en

leer» Söenn er aud) einen 921enfd>en i^ättc, bem er

feine l>eimlid;ften ©eban!en pertrauen tonnte —
er bacl)te an gnge (Eomeli, aber bas tt>ar porbei»

Xlnb es fd)mer5te nid)t einmal mef)r* ^r l>atte ja

feine 22lutter, feine 321utter, bie il)n perftanb»

Unb boö) voat es i^m, als ob fie, feit fie tpieber

in il)rem alten §aufe tDpt)nte, nid)t me^r fo aus-

fd)liepd) if)m gehörte»

SlBenn fie aud> mit ganzer 6eele an feiner Qlrbeit

teilnal)m unb alle ^ortfc^ritte eifrig perfotgte, er

füllte bod), ba^ bies i^r Sieben nid)t me^r allein

ausfüllte, ba^ fie bistpeilen fid> in füllen ©ebanfen

perlor, bie fie rpeitab fü()rten ju einem £eben, pon

bem er nid)ts tpufete«

(Ss !am por, ba^ fie tpie träumenb fafe, unb tpenn

er fie anfprad), feine J^^gen !aum fa^te unb nur

lä(^elnb tpeiterfann» ^ann trieb il)n feine Xlnraft
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fort, nnb et lief fpät am Qibmb u>dI)1 noc^ I)mau5,

um l)raufecn einen ©ebanlen allein ju pevfolgem

^a traf er einmal, als er ben 3Beg ins SHoor

etnfd)lagen tpollte, mit '^cba jufammen, bie am
SRanbe bce> f?u^ren!amp6 ftant) unb füll in bk 5^rne

(gö tpar ein (d)öner Slbent), bie 6onne voat hinter

eine ferne, blaue 2BolEenban! gefun!en unb l>ing

nun u)ie eine fd)n)ac^ glül)enbe, rote Simpel tief

über ben 93äumen; i^r milbes £id)t lag toie ein

feligeö Säckeln auf ber ruhigen (Sbene*

JDier! tpollte an bem jungen 221äbcf>en oorüber-

ge^en, aber ale fie i^n anfal) mit einem feltfamen

Sluöbrud in il)ren Slugen, blieb er fte|)en unb be-

grüßte fie»

6ie reichte i^m bk ^anb : „^6 ift lange ^er, ba'^

toir uns geje^en f^abcru Söie gef)t ee Mr mit beinem

2öer!?"

„^ ^at t)iel Slrbeit gemad)t," fagte er, „aber

je^t (inb toir über b(^n 23erg; im §erbft foll es

laufen*"

„3m §erb[t," toiebetI)olte fie unb fal) an i^m

ootbei nad> bet finEenben 0onne»

„Sa, im §etbft toitb es fettig/'

„0ie fd)toieg eine 3!öeile/' „Unb bann?" ftagte

fie enblid)»

^iet! ftu^te, ^atübet hinaus ^attc er nod)

nid)i gcbad)t SDenn bas 3!Ber! fertig roar, toenn

er 5um etften 22^al bcn 6ttom einf4)alten fonnte,

toenn alle £id)tet aufglühen toütben tingsum —
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t)06 voav \dn Si^H 3Ba6 bann tarn, lag mcitab,

l)arübcr btauö)U er md;t ju grübeln*

„^ann —/' fagte er aufatment), „bann \^ab id>

9^u^e/'

Hn^ tPie er bas fagte, empfanb er, tvk fe()r er

fic^ nact) Mefer 9lul)e fef)nte, unb ba^ er je^t eigent-

lich rpie ein ^kbcxnbct arbeitete, t)er feine legten

Gräfte Vergab,

2ld) ja, bann ipollte er ausrufen, ^er ©ebanle

beglüdte ii}n, unb er fagte frol): „©el)ft bu nocj) ein

toenig mit l)inau6, S^eba? ^ie 6tille ^eute ^benb

tut fo tP0l)L"

„ga," fagte fie rafc^, „id> tpollte bid) fd)on bitten,

mir einmal bie neue S^orfgrabemafd)ine 5u geigen,

bie bu gebaut |)aft."

^a gingen fie miteinanber auf bem feften Söege,

ben er ^atte auffcl)ütten laffen, ins 2!loor*

„(^6 mufe fd)ön fein, tpenn man ein 3^^^ ^<^^/'

fagte ^cba nac^ben!lid)»

„^u meinft, eine Slrbeit, für bie man alles ein-

fe^en mufe?" fragte ^ier! unb anttoortete gleid):

„Sa, bae> ift \<^ön* ^a fül)lt man, voae man tann

unb tPie einem bie Gräfte u>ad)fen, auenn bie Slrbeit

fd)rDieriger tpirb, al6 man gebac^t \)at"

„gd) meine nid)t nur eine 2lrbeit, id) meine über-

l)aupt einen *^un!t, tpo^in man mit feinem £eben

möd)te*"

„3ö," fagte ^ierf unfidjer, „bae ^ai bocf) tpo^l

jeber/*

Slber fie fd)üttelte ben ^opf: „gel) nid;t, toenig-
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fkn6 tpcife id) nid)t6 93cftimmtc6, Unb bae i[t \c^abc.

^a ift ein ^ag vok bct anbete, unb man f)at nut

immer biefclbcn ©cdanfen/'

^iet( fud)tc nac^ einet Slnttoori „giel unb
Strbeit— ift bas nic^t eine?" (agte er enMlc^, „O^ne
8icl, bae !ann id; mir nidjt benfen, bann ^ättc bk
Slrbeit leinen 6inn/' Hnb ba fie fd)tt)ieg, fu^r er

fort: „3d) |)örte, ba^ bu ganj allein euer großes

§au6iPefen fül)rft — unb beffer, als jebe 93äuerin

tpeit uml)er» gat es bir nid)t {J^eube gemad)t, ee

fo tpeit 5u bringen?"

„^aö too^l," gab (ie ju, „Stber ba6 meine ic^

nid)t, ba^ i\t Ja alles nur äufeerlid), ^u t)erfte{)ft

micf) nid)t ganj« 6ie^ft bu, id) ^abe oft über bas

alte 2Zlär4)en nac^benfen muffen, bas bu mir einmal

er5a{)lft ^aft» gd) glaube, bas ^at noc^ einen tieferen

6inn» Siann nid)t aud) in einem 2Ilenfc|)en fo etwas

erftidt unb begraben liegen, bas gern ans £icf)t

mö(^te? Slber bann läuft bas 2ehen fo gleichmäßig

fort — man toeife aud) gar ntd)t, toas es ift, bas

einem fe|)lt, — unb U)enn man baoon fpric^t, Hingt

es tpo^l rec^t einfältig/'

„3c^ !ann bicj) too^l oerfte^en," fagte ^ier!

nad[) einer SDeile langfam, „aber es ift fi^toer,

barüber ju fprec^en/'

6ie tpufeten beibe bas, xoas fie bad)ten, ni<^t

ted^i ausjubrücfen unb gingen fcf)tt)eigenb nebenein-

anber ^ex. Qibet es wat lein brüdenbee 6c^tpeigen

— fie füf)lten, ba^ fie auf bem 3öege roarcn, einanber

5U oerfte^en unb fcf)euten fid), bas leife Vertrauen,
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bae> 5tt)!f<$cn i^ncn auf!cimcn tt^oKtc, butd) Söortc

gu ftörcn,

S>ic 6onnc tpat untergegangen, öie blaue Söollen"

ban! glüt)te je^t tiefrot, unb über il)r leuc|)tete ber

§immel tpeit I;mauf in einem milben, golbenen

£id)t.

93or i^nen aber |)ob ficf) ein mäd)tige6 Ungetüm
au6 bem 92loor unb ftanb fd)n)ar5 mit feltfamen

formen t?or bem leud)tenben 9^ot*

©as tpar ©iertö S^orfbagger»

greilicl), bagegen wax bee 33o&bauem 32lafc|)ine

ein armfeligee ^ing, Stuf breitgelagertem 6d)ienen-

gefteU l)ob fiel) geu>altig bie maffige 2!öud)t bee (Sifens

unb (d)ob in ber §o^e eine 93rü<!e tpeitauslabenb

por, beren anberes ^be fid) tpieberum auf einen

breitfüfeigen 6oc!el ^tüi^ic.

53on ber 2I^itte ber 93rüc!e aus ftiefe ein mäcf>tiger

33agger fen!red)t |)inab* 6eittDärt6 lief eine feit-

fame 9tollenbal)n toeitab ins 3210 or»

'^cba blieb ftaunenb ftel)en, vetwittt von bem
ungefügen ©eftänge bes eifernen 93autper!6» ^ier!

fpra4) mit bem u)ad)e^altenben 3Ilafcl)iniften, ber

eben aus einer leid)tgebauten 93retterbube trat,

^er mad)te fid) an ber 22^afd)ine 5U fcf)affen; bann

legte ^ier! langfam einen 6cf)alter ^erum,

^in 6ummen me t>on einem ungef)euren 93ienen-

fd)U)arm erfd;ütterte bie Suft, ber ^oben f<^u)an!te,

(^6 rpar, alö ob ein Sittern burc^ bie ehernen ©lieber

lief, fd)U)erfällig 50g eine breite ^ette an, unb

plö^licl) fpielten bie ftä^lernen 6tangen, überall an
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bem rkfigen 23au !nirfd)ten 9Xäbct unb 6c^eibcn,

liefen Letten unb ^rä()te, unb raffelnd tauci)te bcx

Bagger von 5er 33rücEe ^erab bk mäd)tigen 6cl)au-

fein unter fi(^ in bk S^iefe»

2ll6 tnkie ein 9^iefe breitbeinig mit tpud)tigen

0(i)en!eln im 22loor, ftü^te fid) mit einer ^anb

leid)t auf unb griffe mit der anderen tief |)inab in

bie (BtbCf um 6tüc! für 6tüc! losjureifeen und anö

2id)t 5U aie^em

^ie großen 23aggerfc^aufeln entleerten i^re

£aft oben in eine eiferne 9tinne, 6cl)eiben und

32leffer riffen die 22^affe fort und drängten fie un-

erbittlid) durc^ 6cl)ne(fenräder und ftä^lerne Qä^ne,

bh feittPärtö aus einem ^oppelmaul die gepreßten

6oden fid) t)orfd)oben und, noc^ einmal jerfd^nitten

und ^erteilt, fid) auf eiferne "^platten legten« ^ie

platten aber fuhren, eine hinter der anderen,

felbfttätig in langer 9^eil)e feitab ins ebene 221oor,

ftürjten il)re £aft ausgebreitet auf bcn 23oden,

tpo fie 5um erften S^rodnen liegen blieb, und fu|)ren

naö) einer 3öendung aufgerid)tet toieder ^urüc!,

um eine neue 5leit)e abzulegen«

S:eda toar jurüdgetreten* ^ies 6piel einer

Straft, die fie nid)t fal), dies taufendfältige biegen

und 23etpegen der eifernen ©lieder l)atte fie in

der 9Iäl)e pertoirrt. Se^t fal) fie ftill 5U, toie die

32^afd)ine gleid)mäfeig, leid)t und mühelos, faft

toie mit ruhigen Sltemjügen, arbeitete wie ein

2nenfd), der ftill und fleifeig feine Spflicl)t tat

©a trat ^ier! gu i^r ^in und er5äl)lte und erllärte,
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bis auä) bas \ö)dnhax 6cltfame unb ^ertporrcnc

x^t cinfad) unb natütUd) crfd)icn» ^t freute fiel)

über i^re Qlugen, bie füll aufleud)teten, wa^xmb
fie il)m 5u5)örte.

5ll6 fie nad)t}ct im fd)on »erbämmernben £id)t

5urücfgingen, fagte ^eba: „6onberbar — als bu

mir t)or langer Seit einmal bie grofee 35augrube

jeigteft, ipar id; enttäufcl)t (^6 tpar Ja allee t)iel

großer, als id) gebacl)t ^atte, aber es fd)ien mir fo

!alt unb nüd^tctn, unb es tat mir faft leib um unfer

SKoor/'

„Unb tDar eö ^eute anbers?" fragte er*

„Sa — aber lö) !ann nid)t fagen, tparum es anbere

ift* 9Iur — id; empfanb nicl)t mel)r, bafe es ein ©ing

au6 (Sifen ift, bas bort arbeitet; es tpar mir faft tpie

einlcbenbigee 3öefen/'

„^ann ^aft bu eö erfaßt/* fagte ^ierl erfreut,

„(S5 ift ber ©ebank, ber in fo einer 321afc^ine

ftedt unb fie lebenbig mad)t/'

(^ine Söeile fc^toieg ^cba nad)ben{lid>, ^ann
meinte fie : „gd) erinnere micl) nod) beutlid) <xn ben

S:ag, toie euer §au6 t>erfauft tourbe» 6eitbem

bift bu eigentlid) nie toieber ^ier getoefen, nur

einmal als ^inb/'

„gd) roar immer in großen 6täbten, unb jule^t

im Qlueianb"

„Unb bod) meine icf), bu Eönnteft biefen ©ebanlen

nur l)ier, nur mitten im 22loor gefaxt ^abznJ'

„^a ^aft bu red)t. Sa, id) toar l)ier, toar mitten

im 3Iloor, alö mir bke alles gefc^enEt tourbe, ber
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©cbanfc Mcfer 93lafd)inc unb tocitct bicfce ganzen
großen 3Ber!c6, t)a6 ^ier jc^t gebaut tPiri)/'

„gier, fagft bu? Unb t)od) marff bn immer fort?"

wS4> ^<itte 64)iffbru<^ erlitten, S:eba. gcf) toar

of)ne §eimat, of)ne galt, unt) märe ipo^l 5U ©runbe
gegangen* ^a ^ab ic() mid) ^ierl)er ge{d)leppt uni)

sollte fd)on fterben, Slber bk geimat \^at mid)

nid)t unterge|)en laffen, 2ll6 elender S^^enfc^ l^aba id>

braufeen im 3Iloor geftani>en 5u arbeiten — für

bcincn 33ater; jum ©lud ^abi i^r micf) nid)t erfannt,

ga, fo ift es gen>efen: als i<^ im tiefften (^enb fafe,

als alles um mid) ^er bunfel mar, ba I)at bie geimat

es mieber l)ell unb lid)t in mir gemad)t/' ^r (al) mit

erf)obenem 5^opf in bie 9tunbe: „©ie liebe geimat/'

„^u l)aft al(o leinen ©roll gegen fie gef)abt,

obtt)o|)l fie eud) nid)t gut be|)anbelt l>at — bid) unb

beinc Altern?"

„gel) l)ab mid) immer 5urü(fgefeint," fagte er

ernft* f,Unb toenn es nod) fo armlicl) bei uns mar.

— geimat, bas ift ja nid}t bas bi^d^cn 0ax\b unb

2Iloor ^ier, bas ift mein ganzes ^inberleben, 6piel

unb Slrbeit, S^räumen unb Söac^cn, 3Ilärd)en unb

©efd)id)ten — alles bas ift feft t>ermad)fen mit

biefem 2anb, als gingen taufenb feine Söur^eln

»on mir in bie (^rbe unb faugten fid; ba ooll pon i|)rer

2lrt unb i^rer ^raft unb il)rem £id)t. ^arum !ommt

ein ^cn\ö) mo^l nie ganj los oon feiner geimat."

6ie maren in5mifcl)en bei ben neuen 3öo^n-

^äufern angelangt, beren rote Si^g^^ l>^^l unb

freunblicl) in ber braunen £anbfcf)aft ftanbem
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„Saturn auc() lafe id) 5iefc §äufcr bauen, 5afe

t)ie 3Renfc^en ni4)t als ctPig Srcmöe alle ^aibz

gal)rc i^rcn 0tant)ort tt)cc{)feln, fonl)crn bo5en-

ftan^ig tperben unt) ^öurjeln fd)lagen n>ie ein guter

23aum/'

„S>a6 i{t ein frönet ©e5an!e," fagte fie nur,

ab<^t bies 2pb aus if)rem ^unbe tat i^m ^eimlicf)

^lö jie au6einani)ergingen, fragte er iaö)ünb:

„gft es bir aud) je^t nod) leib um bein 2^oor?"

0k reici)te i^m 5ie §ant) unb \a^ \^n t>oU an:

„9Iein — ic^ freue mic^ mit t)ir, über bks alköJ'

^ünn fct)lug fie ben 2öeg burc^ bcn g^uf)ren!amp

ein unb er faf) if)r eine gute Söeile nac{)»

2ll6 er auf bem ^eimtpeg tpar, bog er plb^Ucf)

ab unb mac|)te einen Hmtpeg» ^r tPoUte nocf) eine

0tunbe allein fein, Stlö S^eba ij)n Porl)in anfaf?,

u>ar ettpae 23efonbere6 in i^ren Stugen gett>efen,

^Darüber mufete er nacf)ben!en -— aber er toufete

nid)t, was es eigentlich fei, bas if)m aufgefallen

mar. 0k voat fo ganj anbere als bie '3Räbö)cn,

bie fonft in fein £eben getreten rparen, bie fc^öne

©onna ^ujie unb bie ftolje gnge Corneli* 6ie tpar

ipeber fd)bn nocf) ftolj, e^er ettpaö ^erbe* SCber

fcl)lic|)t unb innig, fo toie feine §eimat loar, unb alö

ru^e irgenb ettoas ^öftlicf)e6 noc^ tief in if)r oer-

borgen. (^s loar toie ein Slusru^en bd if)r. Sang-

|am fcf)lenberte er bmd) ben füllen 5(bcnb unb

r>erfud)te, fid) it)re ^ugen toieber oorsuftellen.

spiö^licf) blieb er fte{)en: Ijatte feine SIlutter nid}t
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gefagt, ba% fie einmal £übbc S^jaffene ^tau wcxbcn

tpürt)e? SBas \)attc ex nacf)3ut)en!cn über t»ie 23raut

eines anderen?

^ fd)üttelte bcn S^opf übet fid> felbft „^6 ift

nur, tpeil id) i^t als ^inb einmal ©efd)id>ten er-

ää^lte," baö)tz et unb mad)te fid> tafd; auf ben

geimipeg* Sllotgen tpattete tpiebet ein atbeitö-

teicf)et S:ag auf ii)m

2lm anbeten S^age fa^ ^iet! btaufeen im neuen,

faft pollenbeten 33etu)altung6gebäube über bzt

Slrbeit, als 6onamet ^aftig 5U i^m l>eteintrat,

„^r ift ba, unfer €l)emi!er! Slber — es ift fein

er — es ift eine fie — was fagen 6ie ba^u?'*

„^er ift ba?" fragte ^ier!, ber nur ^alb per-

ftanben ^attc.

„Dr. ^orneli, unfer Cl)emifer I *2lber er trägt

9töc!e unb langes gaar ! 9Ia, bas tann uns gleicl)

fein, fein 5<^d> perfte^t er anfd)einenb, — ober

fie — §immel, man lommt bod) ins ©ebrange

bei ber ilberrafd;ung 1 Stlfo J^äulein Dr. ^rneli

(i^t untern kommen 6ie mit, ja?"

„Fräulein 3nge (Eorneli?'' fragte ^ier! toie be-

täubt unb ftarrte ben Jreunb an.

„3a — tpufeten 0ie benn ben Flamen?" rief

ber erftaunt«

^ierf toanbte fid) ()aftig ab. „33itte, toollen

6ie nid)t alles allein abmad;en? Zd^ ^abz je^

loirfUd) — leine ScW^
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„©ut/' meinte Sommer, „td) fann fie 3^nen

ja and) fpäter porftellen/'

Stber alö er fd;on an bcx S:ür tpar, tief ^ier!

i^m nacf): „0^er fd)ic!en 6ie mit ^ie ^ame f)etauf

— ic^ möd)te bod) t)otf)et einen ^ugenblid mit it)t

fptecf)en,"

5!öatum feige fein, baö)tc et, ^cnn fie etfu^t,

5u toem fie ^iet tarn, wütbc fie }et)enfaU6 fofort

abteifen — bae voav bae befte,

2öie aus einem 9Iebel taud)ten alle Vorgänge

jenet Seit in feinem ©et)äct)tniö auf — es tpat

unmöglid), ba^ fie beibe jufammen tpitfen konnten,

Xlnbetpeglid) ftanb et an feinem 6d)teibtifd),

^nblic^ i^öttc et einen leid)ten 0d}xitt vot bet ^üt,

es flopfte, „^eteinl" tief et unb tid;tete fid) auf,

Xlnb }e^t trat fie, bk et einmal kibenfc^aftlicf)

geliebt }^attc, tpiebet üb(^r: feine 6d)tDelle,

35oll })aÜQ: et fid) nad) bet S:üt geipanbt, — fie

follte ii)n fofott etlennen, Xlnb fie ernannte if)n —
aber fie etfd)tal ni(^t Unbefangen läd)elnb, ale

tpäten fie gute fjteunbe geblieben, trat fie ijjm

nä^er: „^ier!, — bu bift es alfo tpirltic^?"

O^ne ein 3öort fagen ju fönnen, fal) ^ietf fie

an. 3öat bae nun 33etftellung — obet tpufete fie,

ba^ et t)iet voax — toufete fie es unb fam tto^bem?

(gt tpat fo t)ettPittt, tpie fie unbefangen tpat, (ix

fa^ nid)t, bafe fie i|)m bie §anb teid)en tpollte, fie

abzx \)ob fie tafd) empot unb tat, als tpollte fie fid)

eine gaatlocfe au6 bcx 6titn ftteicl)en,

Q^ad)ttägli(^ etft etfafete et i^te SBetpegung, ^a
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übcxwanb er fein gtenjenlofee Staunen nnb ärgerte

fic^, ba^ er \i(^ fo ^atte peripirren laffen. ^ü^l,
aber |)pf(id) toieö er auf einen 6tul)(: „23itte gräu-
lein, tPoUen 6ie fic() einen Siugenbüc! fe^en."

6ie bife fic^ Ieicf)t auf 5ie :Sippen und folgte

ftumm feiner ^inlabung,

„6ie fe|>en mic^ überrafcf)t pon bem SufaU; ber

uns ^ier 5ufammenfü()rte/* begann er, „barf id)

annehmen, ba^ es rpirllic^ nur ein SufaU wav,

ber 0ie ebenfo überrafd)te n>ie micl)?"

9tul)ig unb Porne|)m fal) fie i^n an. „9Ticf)t ganj,"

fagte fie leic()t, „tpenn man in bm g=<i(^jeitfd)riften

von biefem SBer! las, ipar ber 91ame feines Er-

bauers nid)t perfc^ipiegen."

gf)r ©eficfjt erfcf^ien i^m rätfel^aft. „6ie tpufeten

alfo?" fragte er, „6ie tpufeten unb famen tro^bem,

ober pieUeid)t — gerabe be6tt)egen?"

„^eins oon bcibcn — i<^ ^ab(^ mic() oiel mit

ben cf)emifcf)en 33erbinbungen im SHoor befdjdftigt

unb bamit, wie biefe t>ieUeid)t auszubeuten iPären;

i)abz auö) meine ^oftorarbeit über biefen 0toff

gefc()riebem 3<^ ^^m, toeil man mic^ rief unb meil

mic^ bk Slrbeit locfte." ^as Hang beinaf)(2 ftol^.

<5prüfenb fa^ er fie an, aber fie gab feinen 93Ucf

fü^l unb unbetoegt jurüd

^a gab er \iä) innerlicf) einen 9tuc!. Söenn es

fid) um ernfte Arbeit ^anbelte, burfte er ba !(einlid>

fein unb ficf) oon fingen beioegen laffen, bie fo

piele ga^re 5urüc!Iagen?

„gräulein Corneli/' fagte er, ,,es gibt einen S:ag
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in meinem 2cbcn, bu mir 5tt>ci bittere Erfah-

rungen bxad)U — eine bapon perbanEe ict) 3t)nen,

gd; !ann ben Sag nic^t au6lofc()cn — nnb voiii ee

auct) nic^t, 2lber id) I;abe i^n enbgültig übertpunbem

^ae mufete id> g^nen fagen, um ein llareö 95er-

l)ältni6 5tPifc^n uns ju fd)affen«'*

0ie nidte !aum merüid) mit bem ^opf, (Bt

tpartete einen Slugenbüd, aber fie antu>ortete

nid)t auf feine SDorte«

«3^ ^»^ff^; ^«ife ^i^ Arbeit 6ie ^ier befriedigen

xvivb," fu|)r er fort unb griff nad) bem 5^rnfprec^)er

auf jeinem Sifd): „Qd) laffe §errn 6ommer
bitten,"

^a {tanb fie auf: „gd) ban!e S^nen, §err Jj^^^^tö,

unb toill voün\ö)cn, ba'^ meine SCrbeit 3f>rem 3Berle

Qlu^en bringt,"

6ommer trat ein: „lieber ^tcunb" fagte ^ier!,

„trollen 6ie bitte JJ^äulein (Eorneli bk nötigen Qln-

tpeifungen geben unb für fie forgen? gc|) toerbe mic^

in bcn näd;ften 3Bod)en !aum um fie bekümmern

können,"

Unb als 6ommer gern biefe '5pflid)t übernommen
i)attc, fügte er ^inju: „3Bir finb übriger» alte QBe-

{annte unb l)aben un5 fd)on por 3a|)ren !ennen

gelernt,"

2Il6 er allein tpar, blieb er einen Slugenblic! in

©ebanfen perloren fi^en, ^iee 2})äbd)en ^attc i^m

einmal l)öd)fte 6clig!eit gefd)en!t unb tiefftcö £eib

zugefügt, IXrib jc^t? 6ie l)atte il>ren 2öeg allein

gemacht — unb er ben feinen, 0tricl) barunter,

25 T^inridis, Das Cictjt 6er IjeiTnat. 3g5



(^6 follte t^n nid)t ftören. (^tfd)Ioffen griff er nad>

bcm 6tift unb beugte {id> über feine Slrbeit»

Slber er tpar ntcl)t bei ber €)ad}c* §atte fie jenes

(^rlebnie, bas i^m fo ernft unb ^eiüg getpefen rpar,

fo leid)t überu)inben fönnen? 2Bar er nur ein 6piel-

jeug für fie getpefen, bas man na^m unb tpeg-

tt>arf, tpenn man es nid?t me^r braud)te? ^as
lag nid)t in il)rem 2öefen, unb bennod) — er !onnte

barauö nid)t !lug merben« ^a\t bereute er, fie nid)t

fofort 3urücfgefd)ic!t ju ^aben. gebenfaUs tpollte

er fid> überhaupt nid)t um fie fümmern«

Qiuö) S^äulein (Sorneli fd)ien alleö ^u tun, um
if)n 5U meiben, benn in bcn näd)ften Sagen be!am

er fie nid)t 5U fe|)en» 6ommer ^atte it)r einen Slr-

beitöraum eingerid)tet unb berichtete i^m gelegent-

lich), ba^ fie fid) anfct)einenb ganj in i()re Slrbeit

pergrübe« €r ^atte feinem getreuen OTtarbeiter

überlaffen, alles ju entfcljeiben, tpas nötig tpurbe;

aber ale man nun por ber ffrage ftanb, bie (grgeb-

niffe ber d)emifcf)en Unterfud)ungen 5U pertperten

unb pielleicf)t ein neues Xlnternel)men neben bem
§aupttper! 5U errid)ten, tpollte biefer bie 33erant-

tportung nicf)t allein tragen» ^6 {)anbelte fid) 5U-

näd)ft barum, ein pereinfact)te6 ^erfa^ren jur

§erftellung pon 6piritu6 aus Sorf 5U erproben,

unb tpeil biefe 0aö)c pielleid)t einen großen <5e-

rpinn abtperfen fonnte, burfte ^ier! fid) nicbt auö-

fcf)lie6en.

5öibertpillig nal)m er an ber gemeinfamen Slrbeit

teil. Slber tpas er befürd)tete, traf nid)t ^u. S^Ö^
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^orncü blieb burd)au6 5urüc!I)aItcTib unb t>crtict

tpcbcr burd) Söorte nod) (^ebärbcn, bafe fic ctxpos

anbetcö in i^m fa^ als bcn ^otgefe^tcn* ^a übcr-

rpanb er feine fd)tperfäUigen 93ebenfen. unb gerpann

C6 über fid), unbefangen unb ^tpangloö mit it)r ^u

fpred)en,

3n5U)ifd;en roaren bie Slrbeiten am 2öer! felbft

nat)eju poUenbet, 2(ud) bie Hauptleitungen tparen

nun fertiggeftellt« Qlufeer mit bcn näd)ftgelegenen

bäuerlid)en ©emeinben toaren bie 93erträge über

6tromlieferung mit mel)reren ffabrüen unb ein

paar ^leinftäbten abgefd)loffen toorben, ^as tpar

befonbere rpertpoll, tpeil l)ierburd) eine bauernbe unb

gleid)mäfeige33elaftungber 321afd)inen erreid)t tpurbe,

^icr! !onnte aufrieben fein — baö 2öerf rpar

aud) für bie guhinft gefid)ert.

3e^t mußten bie ^nfd)lüffe an bk ©rofeabnel)mer

nad>geprüft unb übergeben tperbem ^ierl tpollte

reifen, aber 6ommer bcl^aupUtc, ba^ er unmöglid)

in biefen 2:agen fehlen bürfe, lieber rpolle er felbft

bie Slrbeit übernel)men, fo ungern er fid; auc^ pon

feiner ^tan trenne, ^ier! fal) ein, ba^ ber ^t^eunb

red)t f)atte unb mugte nad)geben.

Sommer fu^r ab, unb ©ier! rpar ge5rpungen,

fid) nod) me^r als bi6l)er mit fjräulein (^orneli ju

befd)äftigen, 2lber aud) Je^t, tpenn er ftunbenlang

mit il)r allein toar, änberte fie nid)t6 in il)rem rul)igen

g3er^alten gegen i^n,

(gineö ^benbö; als er fd)on fortgel)en tpollte,

liefe fie i|)n in i^ren Slrbeitöraum bitten, um i^m
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ein neues Ergebnis 5U geigen, ^mgel)en5 legte \k

i\)m i^re biöl)erigen Xlnterfud)ungen bar unb er-

härte it)m an einer 9lei^e von sproben bas von

i|)r t)orge}d)(agene 93crfa^rem Slufmerffam folgte

er il)ren (gr!lärungen unb beipunberte, toie fad)-

lid) unb !lar fie ju fpred>en perftanb» 9lul)ig unb

fidjer fab fie i^m babei in bie klugen, ebenfo ru^ig

gab er bcn 33114 jurüd

Sorgfältig ftellte fie ein 32^ifro|^op für i^n ein.

2ll6 er fic^ barüber büdte; wä^vmb fie neben il)m

ftanb unb nocl) cim 6tellfd)raube betoegte, ftreifte

feine Söange i^r §aar* S^aum fühlbar toar es, nur

tpie bas leife Slnxpe^en eines ^^aumes, unb bocb

empfanb er plö^lic^ mit allen 0innen i^re !orper-

lid)e 9Iäl)e unb 2Bärme. 0o mäd)tig iDar bies ©e-

fü^l; ba'^ fic^ baö 33ilb unter ber £infe por feinen

^ugen perroirrte unb er fein 23lut in bcn 0d)läfen

pod)en ^örte* (Er richtete fic^ auf»

„^abc icb red;t?" fragte fie»

„0ie |)aben mid) poUfommen überjcugt," fagte

er, oi)ne ju tPiften, xvas er gefe^en l^aiie*

6ie legte eine anbere spiatte unter bie fiinfe

unb er beobachtete fie, wäi^xenb fie fi4> über bas

Q31iErot!op beugte* (Ein paar lofe §aare !räufclten

fid) im QTadcn über bem feinen 9tc^tper! i^rer

§aut» ©ie Sinie um SBange unb S^inn mar nocb

tpeid) unb runb, faft tpie bei einem ^inbe — eine

gan^ kifc SBctocgung glaubte er barin 5U fpüren, als

fpiele ein !aum mer!lid)e6 £äd)eln um i^ren 9}lunb»

Slber er mufete \i<^ getäufcfjt ^aben, benn aie fie
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auffal), wat i^x ©efic^t unpcranbert crnft vok

immer« „33ittc/' fagtc fie nur« Söieber beugte

er fid) über boe ©las. Slber was i^n bi6l)er fad>lid)

gefefjelt I)atte, tpar au6ge(öfd)t« (^ fonnte nid)t

mel)r ruf)ig benfen unb bae 33ilb unter ber Sinfe

jergliebern — etwas anberee, tt>a6 i()m b(^n ^tem
benahm unb bie 6mne lenfte, be^errfd)te i^n,

©r mufete u>oI)l eine un0efd)i(lte 33eu>egung ge-

mad)t ()aben; benn plö^lid) fpürte er einen irarmen

§aud) unb I?örte itjre stimme: „^ae 93ilb ift per-

fd)oben — barf id> ee neu einftellen?"

0k beugte fid) neben i()m über baö 3Ili!ro{!op,

einen Slugenblid berü()rten fic|) i()re ^öpfe—ber voik

^uft i^res §aare6 umfing i|)n, ein Unber 6trom
riefelte buvd^ feinen Körper— ba trat er rafd) jurüd«

«3^ — baö 23ilb t)at fic^) x>erfd)oben," fagte er

unb empfanb felbft bcn ^oppelfinn biefeö ^Bortes,

^er (E^emüer, beffen 33ortrag xi)n gefeffelt ^atte^

voat fort; an feiner stelle \tanb gnge (Eorneli,

baö SBeib. Xlnb tpie fie bamals bd feinem erften

33c fuc^ i^m bie S^ür öffnete aus bem nüchternen

^rbciteraum mit feinen ©efäfeen unb ©eräten

in it)r ^eimlid)^6, t)on rotem :2ampenlid)t traulid)

burd;flutcte6 22^äbd)en5immer, fo ftanb fie aud)

|)eute toieber auf ber 0d}voeik unb lodte il;n in

ein anbereö 9^eid),

2(ber, tpar fie es bcnn, bie I)eute biefe S^ür öff-

nete, — ^aüc fie ein einjiges 2Bort gefagt, bas fid;

nid)t nur auf il)re Arbeit bejog? (^r u>ar einSIarr!

„Söenn 6ie es }e^t einmal perfuc^en n>oUtcn?"
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fagtc (ie, of)nc fid? t)om 2nifrof!op ju entfernen.

(St t)ätte \\ö) \(^on bid)t neben (ie [teilen muffen,

tpenn er t>inemfel)en tpollte*

„gd) glaube, toir laffen es für biesmal genug

fein, S'^äulein (Eorneli — id) fel)e ^eute ^benb
anfd)einenb nid)t me^r td)arf."

„3öie <Sie tPünfd)en," fagte fie unb fa^ auf,

QBiebet Ereujten fid) i^re 23ltc!e. glimmerte in

i^ren klugen nid)t ein £id)t, feltfam tief unb fremb

tx>ie bamalö, — fe^nfüd)tig unb jiPingenb jugleid)?

„(So ift fpät getporben, pielleic^t fal)ren u>ir ein

anbermal fort/' €r griff nad) feinem §ut.

6ie ftreifte i^ren ipei^en ^rbeitsfittel ab unb

fcl)lüpfte in einen kiö)Un 22^anteL (^ mollte nid;t

unl)öflid) erfd)einen unb i|)r l)elfen, aber fie voat

fd)on fertig, e()e er nod) baju !am. Sufammen
tvatcn fie nad) brausen.

Qille Slrbeiter unb Slngeftellten iparen fort, ber

3öäd)ter breite bae 2xd}t auf bem §of au6, ab
fie aus bem 2:or traten. 6till unb bun!el lag baö

28er! l)inter i^nen, unb t>or il)nen lagerte fid) ber

graue 9lebel auf bem 9Koor.

^r toollte bcn ^lic^tioeg nad) §au6 einfd)lagen,

als er fal), bafe fie unfchlüffig ftef)en blieb*

„O tt)et)r fagte fie.

„2öa6 ift?"

„gd) roufete nid;t, ba^ es l)cute fo frül) bun!el

U)ürbe, — aber l)ier finb bie 0d)ienen ja fd)on."

^a trat er an i^re ^dtc. „gd) merbe 6ie begleiten,

ber 3Iebel toirb anfd)einenb nod; bid)ter toerben."
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„^6 ift mcf)t notig, §crr g^olEcrö, id) Bcrme meinen

Söcg fc^r gut/*

„^06 92^0 or ^at feine Sauden, tpenn man fid) per-

läuft* Hnb für mic^ ift es !aum ein HmtDeg/'

6d)U)eigen5 gingen fie nebeneinan^er t)er, lange

3eit» 8u itjren ffüfeen wat bct SIebel fo bic^t,

bag fie bie 5^U)ba|)nfd)ienen, an benen fie entlang

gel)en mufeten, !aum fel)en !onnten* Über i^nen

ftanb ber bun!le gimmel t>oll pon 6ternen»

^a tpar eö i^m, ale ob bk ^aö^t fid) toie ein

^ing um fie beibe legte — als ob itgenbeine

'3Raö)t fie getoaltfam jufammenbränge. Hntoill-

!ürlid) !am er i^r näl)er, ba'^ er beim ©e^en il)ren

2?lantel berül)rte* €r fa^ fie t)on ber 6eite an —
il)r ©efid)t erfd)ien i^m in ber ^unfel^eit unge-

iPö^nlid) bleid), faft toeife, i^r 22^unb mar leid)t

geöffnet» (^r glaubte b<^n Sluebrud il)rer klugen

3u !ennen — gefpannt, tpartenb, roie i^r ganjee

©efic^t* Söartenb auf i^n! 6ie fprac^en beibe

nid)t, (^6 u>äre läd)erlid> getpefen, je^t ein gleid)-

gültiges Söort ^u fagen, toie es läc^erlid) fein tPürbe,

in biefer 6tunbe etroa über il)re ^irbcit ju fpred)en«

6ie fd)tpiegen, obgleid) bies 0d)rpeigen it)re ©ebanlen

perraten mufete, tpeil esunnatürlid) tpar»— Hnerträg-

lid)tpud)6 bie l)eimlid)e Spannung jtpifc^en il)nen an.

^a ftolperte il)rg=ufe über eine porfte^enbe 0c^rpeUe.

„9Tcl)men 0k meinen 2lrm/' fagte ^ier! raul)

unb fafete fie l)art am §anbgelen!, (Sie tat eö; tpie

rpillenloö* £angfam wanbtc fie i^m i()r ©cfid)t

5U, ein bleidjeö Opal mit bunlelbrennenben klugen
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unb bcm fcf)ma(cn 6tric^ bc6 ^ittcmbcn ^unbcs.
(Bt atmete fd)tt)er unb ballte bie S=äuftc, (gr rpufetc,

bafe er je^t i^rcn Qitm an fid) preßte, 6ie |)ob bas

©efid)t ^alb empor, bafe er baö frembe, fUmmernbe
£td)t in tt)ren Slugen fa^-

^ein SBort tt)ar notig, Söenn er \ie an fid> 50g,

ja tpenn er nur fielen blieb, roar fie fein — toie

banxale. 6ie toartete auf il;}n. 0ein 23lut pochte

in getoaltigen ^Bellen, er füt)lte in i^rem 2(rm,

ber feinem ©rud fic^ entgegenbrängte, toie auc{>

fie oon einem 6d)auer burd;riefelt rpurbe, Sang-

famer tourben feine 6c^ritte, SBarum foUte et

nid)t? Söaium nid)t —, loarum — nid)t? ©c-

toaltfam ri^ er ben 5^opf l)od> — bie 6terne f4)rpanB-

ten über i^m — 9Xein, bie ftanben ftill, aber fie

flimmerten toie bae £id)t, bae er neben fid) brennen

rou^te, S^aufenb flimmernbe Slugen, bie er nid)t

ertrug, (^ fa|> gerabeaus, wo über bem Q^ebcl

bunfle 33aummaffen ragten, ^a^inter lag bae> ^orf,

unb bort, bae einfame £id)t — bort roo^nte ber

^o^bauer, ^er 53o6bauer — unb '^eba — 2:eba!

3öie ru^ig bae £id)t bort glühte. 0till unb

freunblicf) reud)tete eö hinaus, ^er fanfte €>ö)em

tat il)m U)o|)L ^er 6turm fd)roieg, bie 'Slut mufete

perebben — ftill toat es, unenblid) ftill llnb er

ging mit ^eba buvd^ ben ^bcnb, frei unb leiö)t,

unb rul)te aus, 2öie gut ifyxe klugen roaren, roarm

unb |)ell; unb toas barin glühte, toar nid}t bae

locfenbe 5^immern, toar ein ftitlcs unb feliges

Scuc^ten — toar bae £id)t ber §cimat.
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(2t atmete tief auf; befreit unb tu^ig*

0k roaren beim ^Dorf angelangt, gnge Corneli

blieb }tef)em (Bt mer!te erft je^t, bafe et i^ren ^rm
nid)t mel)r |)ielt*

„gd) banle S^nen, §err JoUers — ©ute 9Tad)t/'

€>k reid)te i^m bie §anb, bie !ü^l unb fd)laff

in ber feinen lag«

„©ute '^ad)tf JJ^öulein (^orneli/*

(^ fal) i^t nad), unb es fd)ien i^m plö^licf); alö

ob if)r 0d)ritt mübc unb tcl;leppenb tDäre, als fei

alle ^taft aus i|)tem S^örper getx)id)en» ^r aber

ncl)tete fid) l)Oc|) auf unb recEte in einem jä^en

©efül)l bie 2lrme tocit in bie 9tad)t,

(£r tpufete, fie beibe Ratten auf biefemSöege einen

^ampf au6gefod)ten, ftumm, aber als ein paar

erbitterte unb perjtoeifelte Kämpfer, Unb er i^attc

gefiegt!

^m anberen ^age tpollte er ein S^elegramm auf-

geben an 6ommer, um il)n jurüdjurufen, als

il)m ein 33ote aus bem ^orf ein 6cl>reiben btad^tc*

(gr roufete, es mar pon i^r,

(Sr ri& bm Hmfdjlag auf unb las:

„0el)r geel)rter §err Jollerö. 52leine eigentlicf)e

Slrbeit auf bem 3öer! ift becnbct; was nod> nötig

Ift, läfet fid) fd)riftli4) erlebigen*

gc^ fagte früher einmal, bk ^raft cims SKutigen

fei grenzenlos — ^aö ift nid)t waf)v, i<^ i^abe bk
©renjen meiner ^raft ernannt.

Seben 6ie toobL ^ ^
gnge Sornelu"
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Sangfam faltete er bcn 93ogen 5ufammcn, ^er
^otc wattetc nocf),

„SBann fä^rt bae gräulein ab?'' fragte er»

„§eute snittag/'

(Er nat)m ein 23latt "Rapier unt) fcf)rieb:

„3d> öanfe 3I)nen für gi)ren (^tfd)Iufe.

23e|)alten rt)ir uns in gutem ^nbenfen»

^ier! ffoüers/'

^aö fiegelte er uni) gab es t)em 93oten mit,

(^6 ipar (^be September, ^ae rote 2id)t bei

finJenben (Sonne golbete abfct)ie!)ne^menb übers

9Zloor,im fernen 333a(b lauerte fd)on bie Dämmerung,
unb aus feuchten Slieberungen brauten (angfam

graue 3Iebelfd)n)aben herauf, 6d)U)ermütig bucften

\iö) bk paar perfrüppelten liefern unb 33irlen

unb erfd?auerten im !ü|)len §erbftu)inb, ber burd?$

bünne (gifentoer! ber t)oI)en Seitungsmaften fut)r.

^er (Sommer tpar vorüber, buntle S^age tPoUten

kommen, roo ee lautlos ftill fein u>ürbe in beröbe»

£autl06 ftill unb tot, —
3tein, nid)t mel)r tot* ^ae 221oor l^attc ein ^erj be-

fommeu; bae 2Ber! t ^ae nährte fid) pon bem fd)lum-

mernben£eben in ber ^iefe unb fe^te es um in leben-

bige ^caft, bie ^inau6gefül)rt u>urbe burd> {upferne

Slbern meilenweit in Dörferunb 6täbte,9^äber zutrei-

ben unb £id)t 5u fpenben in SBerIftätten unb 0tuben.

^ie fcl;lafenbe ^^rinjeffin rpar geu>edt; au6 ber

bun!eln S^iefe bes 22looreö quoll leud;tenbe6 2cb^n,

quoll £i4)t unb ^raft.
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^icr! fjattc am 9Tacf)mittag bic gclabcncn ©äftc

{)inau6gcfüt)rt ^um Bagger, bcr feine 0ommct-

arbcit getan t)atte, nun aber noc^ einmal J^in

eifetneö ©etriebe fpielen liefe unb mit tx)U(^tigen

64)aufeln l)inabgriff in ben uner}(^öpfliefen Vorrat

ber Qlatur*

ge^t rpanberten fie langfam jurüd — ber Q3an!-

biteltor mit einigen anbeten fetten, ein paar 33er-

treter ber angefc^loffenen 5^leinftäbte unb Jabrifen

unb bie ^orftel)er ber näd)ftgelegenen ^örfer^ 2Cud)

5ieb toar für biefen S^ag, an bem bas Söerl ^um
erften 22lal feinen 6trom ^inauöfenben tPoUte, von

Hamburg ^erübergelommen unb \a\) je^t mit

!omifd>em ärger ben 33ofebauern toieber, ber i^n

jtpeimal ^inauötparf unb fein 32loor bann bocf) —
o|)ne il)n — perfaufte, ^er freilid) beacf)tete i\)n

!aum unb l)ielt fid), rpas ffieb toieber fel)r tpunberte,

obfeitö von ben anbern an ^Dierfs 221utter, „'^as

für ein pergnügteö ©efid)t er ma4)t/' bad)te gieb

t)erärgert unb ^ätte für fein 2ebcn gern erfahren,

tpaö bie beiben jufammen fprad)en; aber fo getpanbt

er aud) rpar, an ben 33ofebauern traute er fid) bod>

nid)t toieber ^eran.

^ierf führte bie ©äftc ju ben großen 6d)uppen,

in benen ber im Sommer gegrabene unb fertig

getrodnete ^orf lagerte, 5u ^au6l)0^en 93ergen

getürmt, ©ferne ^ipprt>agen fu()ren leer herein,

tDurben gefüllt unb perliefeen am anberen Snbe

ben 6d;uppen, um auf einem ©Icis bis unmittelbar

an bae ^effelt?au6 bes Söerfeö gefü()rt 5U tperben.
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©a ^ob ein ^ufjug fie empor, ^wd 6tocftt)ct!c

^od> tputben fic an öen g=üUtrid)tern t>orüber-

gcfüt)tt nnbf naö)bem \k ^kx i^re 2a\t abgefdjüttet,

t>on einem anbeten Stufjug vokbct niedergelaffen,

um i^ren S^eistpeg von neuem anjutreten«

UnUn aber, in einem mäd)tigen 6teinofen,

glühten bie 5^uer* ^ier! öffnete eine ber in langer

9leit)e nebeneinander Uegenben, mann6t)o(>en eifer-

nen Spüren, auf einem tcf)rägfte^enben 5tiefenro{t

t>on armbicfen Stäben Inifterte bk rotfprü^enbe

©lut; ein ()eifeer £uftftrom fu^r f)erau6 unb trieb

bie 9teugierigen rafcf) jurüc!»

^ann rpanberte man t>or ben ^effeln entlang —
gefeffelten Ungetümen, beren gemölbte 6tirnfeiten

tDie brol)enbe ^öpfe aus einer 22^auer fa^en» gn
il)rem langgeftrecften £eib, ber feft umklammert

in ber fd>U)eren 3Ilaffe bes giegelbaueö ftedte, fül)rteft

bie Elemente il)ren erbitterten ^ampf, 2Bar es

nid)t, als l)örte man l)inter ben runben klappen

baö bumpfe ^oben einer furchtbaren ^raft, tpeld)c

bie ftäf)lernen '^änbe fpannte unb bie 3Ticten ju

jerreifeen brol)te, um €>tdn unb ^ifen von fid) 5U

fd)leubern unb fiegreid) ber jerriffcnen 5^ f
fein

unb beö ol)nmäd)tigen 2}^enfd)engeifte6 ju fpotten?

^er porfid)tige JJieb fal) mifetrauifd) auf bie runben

3Tieten!öpfe unb bie X^ppelungen ber 5ifd)enben

dampftol)re , untt)ill!ürlid) trat er einen 6d)rittjurüd

^ier! tparf einen prüfenben 33licf auf ben fcljrpan-

!enben 8^19^^^ <Jn ^^tu Eleinen tpeifeen giffcrblatt,

baö oor jebem Steffel angebrad)t tpar, unb nickte
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bcfncMöt« ^k Strafte voatcn bctcd)nct, bk 6pan-

nungcn torgfam gcmcffcn, bk ungcbetbigcn ^Md^tc

pon ^cucxunb Söaffer in
fid>crcn 6d)ran!cn pettpa{)rt.

(iinc fd)male eiternc S^tcppc führte bk ©cfell-

fd)aftt>om^effclt)au6 hinaufinbcn großen 22lafd)men-

Jaal, bex im {)eU[ten 33ogcnnd)t ftra^lte, ^einUcl)

fauber blinlten bie rocifeen J^icfcn auf 33obcn

unb Söänberi; vok poliert glänzten bk blanden

22^cffing- unb ^ifenteilc bct brci gctoaltigcn 321a-

fcl)inen, bcrcn fd)tpat3e £cibcr, l)ingc!aucrt wk
fprungbcrcitc "5pantl)cr, auf bem i^^clkn 23obcn lagen.

^as gcbämpftc ^Pfeifen bcr faufenbcn S^urbincn

unter bem bünnen 6ta^lmantel, bae bumpfe
©rollen bcr rafenben ^pnamoe, beren Tupfer

bli^enbe 9tinge fc^nitt, füllten ben 9laum. §ier

tpar Slrbeit in ebelfter ^orm, befreit t>on 6cf)mu^

unb 04>lac!en in einer 6auberfeit, bie Mn 0tanb'

forn mel)r bulbete, gefteigert ine \^vö)\k ^a^
einer jubelnben ^raft, bie gleid)fam fpielenb unb
mü|)elo6 in tofenben Reifen ftürmte — gelen!t

unb gebänbigt pom ©eift bes 22lenfd)en*

^in ©riff am 6d>alter—unb alles erftarb, einunbe-

I)olfener S^lo^ toten 22letall6 lag reglos bo. ^in neuer

©riff, unb es lebte — lebte unb fang unb fd)tpang

feine faufenben 3Birbel im ehernen 2kb ber Arbeit,

^ierEe Slugen glänzten, in ftiller fjreube fal;

er auf 6ommer, feinen getreuen J^eunb unb

Reifer, beffen feine ^anb liebtofenb über ben

blanlen 6ta^l glitt, tiefer Slugenblic! bejaljlte

beiben bie Slrbeit manc{)er burcl)tpacl)ten 9Iac()t.
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^inc {picgelnt)c (Blastjoanb fd)lofe an einer

6d>malfeite bes 2Kafd)menfaa(eö einen SRaum ab,

^effen 9^üc!feite eine tpeifee 32^armortafe( bilbete»

3I)re polierte 5Iäd>e ipar eingeteilt in JJelber,

beten jebes mit fleinen Siff^^I>lättern, t4>tt><it^ä^n

6d>altern unb runben knöpfen gefdjmüdt mar,

jtpifcljen benen rote unb grüne ^ämpdjen roie ein

farbiges ^pieljeug glül)tem §ier mar bae ©el)irn

beö ganzen 3öer!e6, ^ier liefen alle QTeroenbünbel

jufammen, f)ier münbete ber S^iife; ^^^^ in ununter-

brod)ener J^lge au6 bem bunleln ©runb bes

SHoores über 33agger unb 0ö)uppen, übet JJeuer

unb ^effel, S^urbinen unb ^^namos bie lebenbigen

5^äfte jufammensog» 93on l)ier aus liefen bie

kupfernen Stränge in jenen t>erfd)loffenen 9taum

mit ber toarnenben 3nfcl)rift „£eben6gefat)r",

ber immer angefüllt toar oon einem leifen, ge-

l)eimni60ollcn 6ummen, unb in bem bie ^rä^te,

forgfam burd) 221aucrn getrennt, ben oon ben

Umformern 5u fd)tt)inbelnber 6pannung gefteigerten

0trom l)inauffüf)rten bie in bie i^öd)\te 0pi^e

bes (Sebäubeö, um it)n t>on bort aus toeiter^ufenben

nac^ lärmenben g^abrüen, gefd)äftigen Btabten

unb ftillen Dörfern, bie feiner in Ilngebulb l>arrten.

^ier ! fal) nad^ ber Seit— C6 toar gerabe (ie ben IX^v.

^a gab er bem 32^a(d?inenmeifter bae langerfe^nte

Seid)en, ein paar fleine farbige £ämpd?en glüt)ten an

ber 2?^armortt)anb auf —unb ber S^reis toar gefd)lof-

fen, Anfang unb ^nbe aneinanberge!nüpft, fern über

^eibe unb ^alb leud)tete bae £id;t aus bem3}^oor«
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^al}xenb bk ©äftc fi(^ unten um 6ommet fd)ar-

tcn, bct if)nen bk 3Bunber ber 22larmortpanb

erüärtc, na^m ^iet! leife bie §anb feiner SHutter

unb führte fie |)mauf auf Me f)Oj)e "fpiattform bc6

Kaufes.

^a lag bas bämmctnbc £anb unter bem grauen

^ol!enf)immel ju i()ren JJüfeen, enblos tt>eit unb

eben, ftUl unb bunfeL

Qibcx vodt, weit in ber JJerne glühten £id)ter

auf — einzelne 33auern^öfe unb Dörfer, bie am
'3^anbe bee 22^0 orö lagen»

(Sr tpieö auf ein einzelnes 2xd)t, bae abgefonbert

von ben übrigen, u>eit t>orgefd)oben, allein in ber

Sinfamleit fd)tpamm.

„muitex/' fagte er, „(ie{) bort^in!"

(Sie perftanb il)n — fein 93ater^au6» ©a toar

er geboren, von bort aus ^atte et feinen 2öeg

gefunben, aus bem ^un!el unb ber 6tille ^exaus

in bk 3!öelt unb toieber jurüc! in bie §eimat»

£ange fallen fie fc^rpeigenb f)inau6, immer nod>

l)ielt er i^re ^anb gefaxt.

„33ift bu 5ufrieben, 2Jlutter?*' fragte er enblicf),

^a fa^ fie it)n mütterlid) an: „^n bift ftar! ge-

toefen, ^kxV
„(^6 roar beine 6tärfe," unterbrad) er fie»

6ie fd)üttclte ben ^opf: „Seber mug fiel) felbft

burd)6 Seben ringen, unb es ift gut, toenn einer

ftar! ift, Slber man toirb einfam babei — barum

forge id) mid) um bic^," 0k ftreicljelte feine ^anb,

roic fie eö getan ^atte, alö er noc[) !lein rpar»
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„^arft bu felbft ntd)t ftat! bdn ganjcö Scbcn

^in^ur<$?" fragte er«

0ie nidtc: „3a — aber ob es rec^t tx>ar? 93iel-

letd)t ^ätte alles anbere \dn tonnen in memem
fiebert, ipenn id^ nicbt (o ^art unb ftolj getpefen

tpäre/'

^a al)nte er bun!el, ba^ fie in if)rem gerben ettpas

r>crfd;loffen gehalten J)atte, t)on bem er nid)t6 tpufete,

unb (ann füll barüber nac^» 6ie aber ful)r fort:

„^in einjigeö^^lal l)abe icf) meinen 6tol3 bejtoungen,

unb ba \;}abc id) geroonneu; toas id> mit all meiner

^raft nid)t erreic()en fonnte — ben JJrieben für

mid) unb einen anberen — unb für bid) bas ^oor,
^as mufete icf) bir fagen, bamit bu mid) t>erfte^ft*

(fö tpar mir fonft, als ^ätte iö) eine 6d)ulb gegen

bid)/'

„22^utter, liebe 22Uitter/* flüfterte er unb toollte

fie an fid) fid) jie^en» Siber fie brüdte il)m läd)elnb

bie §anb unb ging rafd) bie Sreppe ^inab*

(Sr mochte i\)t nid)t folgen» (Ss roar i^m unmbglid),

je^t mit feinem Pollen fersen unter 22^enfc^en

ju treten. 60 blieb er unb fd)aute ftill in bie

Dämmerung |)inau6«

(gr toufete, wae fie meinte: nid)t bas Qlrbeiten

unb 6d)affen allein füllte ein fieben — ein anberee

mu^te l)in5u!ommen, um es l)ell unb freunblicf)

5u ma4)en, eine reine unb toarme 2icbe.

Unb bie leud)tete i{)m entgegen aue einem ^aat

ruhiger Slugenl
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AUGUST HINRICHS

6.-10. 5:aufenb. 295 ©eften.

3üng({ng, au^ Öer ^thtXK^hdfcjU geworfen, getrfeben oon unSeftfmmter

äußerer ©lüiföfe^nfuc^t, ftrebt fn Öfe ^erne, »ertiert nac^ tiefen (?nf*

taufc(>ungen immer me^r feinen ^alt, fommt bi^ an t)en 5?anÖ t)e^ "^IS*

gnmbe^, um fc^Iie^ticf) in j<I)tt)erer innerer Ärife atlmablic^ t)en ^eg jur

^ö^e reinen "STlenfc^ntum^ 3U finöen. ^ie ipinric^^ biefe ^anDJung mit

puifierenöem £eSen erfüitt, wie er Öie iSi)araftere fetner ^enfc^n t^erau*»

gearbeitet, toie er Den Sefer t>on "Einfang an fejfett unö i^n biiJ gum
@c^(ujfe mitreist, geugt üon meifter^after ©ic^er^eit. ?Tic^t einen Qlugen*

biicf \)<xX man Öa^ ©efii^t Öe^ fünftlic^ ©etooCiten. UrtPÜc^jtg, frojitootl,

erfüllt pon unuenpüftiic^er Seben^^fe^uc^t, fte^t ^cA 33im^ t)or un^."

Sf^ooelte

1.-5. 3:aufent), 149 ©eftea

€in fettfam füllet unt) jitarfe^ 33u<^. 'Der ganje Sauber unffrer norWfd^en

^eiöe quillt auf — Tlaturft^ilöerungen »on tDunÖerbarem 'Dujit unD garter

Dnnigfeit ranfen fic^ ^inöurc^, unD gtuifc^en i^nen oac^fen ^enfc^en t)on

föftltc^er ^rifc^ empor. Urfpriing lieber, tiefer unD (räftiger al^ anDer^tPO

empfinDen Die "JT^enfc^en ^ier in Der freien Statur, \xn^ über alle ^inDernijfe

unD 33eDenfen bintoeg tragt Tlaturgetpalt fie empor gur ^öd)ften ©eligfeit

unD gum tiefften £etD. ©tarf \xxvQ fü^n, unD Docb rein unD feufc^ ift Die

©efc^ic^te Diefer ^\z\>t gefc^rieben. Die tpie iKxi ©türm über W $er;en

brouft. UnD ©onne ift Darin — Da^ gange 33uc^ ift \xk Oonne getaucht.

VERLAG VON QUELLE® MEyER IN LEIPZIG



KARL GJELLERUP

gHeif für \>üi £c5en !ä"lri«„/'"^
"""*"" '• "^""f'"'-

„2)tefeö $8uc6 fceg l)amf(^en ©tÄtetö ffl mebt olS ein Untet^alttinggromon. (fco feffclnö

bt'e ^anfclung t(i, fo gcbtegen bfc ©tötlbening fcer J?eSen€f^tcffale 5ter t'jl, t)a<? Scfte

an l»em 3loman ftnt» bo^ bfe pbt'lofopbt'fc^ien ©efpracfec über bt'e ©tnge beö Seben*,

übet baS ©eeltfd)e, über baö Übctlebenbe. ^ünftleutfc^ em ?DJetftertt3erf un& gei)1tg etn

ClueU reifer ©ebanfen, mt\) btefer Ülomon oUcn betten etn Sricbntö fein, bie Seben unb
'3Belt rief §u erfoflen fud)en.* Serlt'nei- ?J)iorgcn* Bettung.

^a^ ^eiltgfte ^tcr l'^s'.ffib*"''''"*-
''' ®""'-

,€§ {fl, mochte td) meinen, be« ©tc&ter« fc&6nfle€ 3Berf. Sin ^üllMrn
fcöüttet er au6. S« t'ft ein Sutel unb ©onf in mtr, fe tton einer fulturgef^tct)tltc&en

95ebeutfamfett unb (Bpt^e jur anberen gegleitet 5U werben, auö ber Stnttfe tn bfe £f?eu*

jet't, »om Orient i'ng Slbenblanb, tjom «Staatgmonn jum ^ötlofop^en, »oin ©elebrten jutn

Äfinfller, »on efnem mcnf(^li(^en (Seelenerleben jum anberen/ Xaglti^e 9lunbfc6au.

^Zit tCp JUerft fiC fal^ 9.-12. 2:aufenb. 430 2:aufenb.

,2)iefc§ fcfeone 3bt)U mit feinem tragi'f^cn 5(u6gang tfi et'ng ber ttJunbertJoUflen
SBerfe ©jellerup«. St'n ganjer St'ebegfcübltng tft bier in bte (fctt'mmunggbi'lber avii ©reöben
uiib aus ber facftftfcfcen (Scönietj binetngejaubert; tiefe 5ßel)mut, trogtfcöer (ScJimerj »er*

leiben bem Sloman fetn »unberbarcö, unt)erge1?lt^e6 Slroma . . . iÖer QSerfaffer feflelt,

mag er nun bte ?^atur, bte ^'unft ober bte ©icnfcfeen fcfttlbern. 3mtner t) er tieft er

ft(6 in feinen (Stoff/ 2tarf)ug ©ttftflt'benbe.

^te -^ugelmü^le fcTIat«.
^""^ *"*""" '• '''"'^"'-

,3n Oreng bramatt'fcftem Stufbou ftetgt bte -^anblung empor. 3ebe ©efiolt otmet SBtrf«'

Hcfefeit: lit beUfe^ertfc&e, fterbenbe ?5JiüUertn, ber unentf^loflene ?!JiüUer, bie finnli'c&e unb
bo^ falt berecftnenbe SlJiübImogb Siefe unb cbenfo alle SRebenfiguren. ©ne brücfenbe (S(^tt)üle

Hegt ober ber Srsablunq bor etfien t)ter 23ücöer. Unb bie (Sübne im fünften Söucfee tfl fo

graujTg ergaben, l)(x% fein v'Ibflauen ber -^onblung fpürbar wirb.' SBortburg.

3(n bCt ©rCnjC atoman. 272 @ctten. 6.-10.^aufeub.

,2)teS {fl e I n e tt)unberbübfc6efletne©ef^tcf) te.-§terbotberjüngfl»er(lorben«

©tcfeter bte bantfciie •f)etmot eingefangen : bte fleine <ät(iSit, mit aller Snge unb ^erfnodöerung,
\)k 5Kenfc6en tioUer (Selbftgere^tigfcit unb Samilienboi^mut, ik Seute ,an ber ©renjc', ixt

nicfet ben ^Diut baben, binauösufegcln oufS weite ?0?eer." J?tterorifd)e Slunbfcftau.

^abonna beUa \%m<x %^tfXI^'^''"
»Sine tton beigem Sltem burcfepulflc, von ffiblicfter ^eidjtblütigfeit getragene ^ünt>ler#

gef(^i^te auö Qlltücuebig. Saö if} fo fein jifeliert, fo übermütig autJgemalt, wie ber fctiulben*

bebecfte ^JJJalcr fiic fid) eine '^txt ber ?Oieute ber ©iJubiger entjicht unb htx ber Slücffebr

Xiai ®lücf ftnbet, M^ feine 58ilber plo^Iid) f^arf begehrt ftnb, unb ivii '^Pecfe, fein ?0?abel an

ben Sreunb Verloren ju baben.* ©ermonia.
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^OY /lr\fh<>ni> 3m(>f<t ^t^tungunbO^oöeflenfranj aus bcr Bett^ZX Q^mVKm J5"^^^9 beS ^aifcrS 2:ibenu§. 17.-19. 2:aufenb.

339 @ettcn,

,€* t'ft etne tiefe, muftfdjt ©t'^tunq, et'n 2ot>* un& ©tegeögefong auf öen

2ob beg großen ^m unö t){e Qtuferj^ebung Sbrt'fTt, iuglctcö ouf ben 3«fammenSruc6

be< morf^cn SlomemtÄ« unb i>te oufftetgenbe SKorgenrote beö ©crmanentum^.'
SBelbagen & ^lajtng« 9Jlonot«l)efte.

^UllyüUU^ fenb. 250 Seiten.

Orient, ©rtecfeenlonl), 3lom jinb t>te Srlebntöftatten t)er ©tcfttung. ?Ditt tbtem ©et'fle muß
fic6 2(nttgonog auöct'nonberfe^en, 6tö if)n innere SRottoenbigfettbem Sbrt'ftcntum jufübrt. 5(U

bog ifl fn glu&enbenSStIbern gefcfeilbertttnb ju einer nertjcnfpannenben -^onMung tjerbi'Ätet.

©ie -Wirtin unb ber ^infenbe fSIriÄia'u";
»©jellerup bat eine ^K^ovetlc gebtc&tet, tt)« jTe Mur ^XJiDjort in t)cr 5!J?iifif auöbrucfen fonnte.

2)ie i i e S I i ^ jl e © r o j t e , @c&elmerei, SieSeötorbet't, Kummer unb £u|> bat er ju

einem (Strauß ^ufammengerafft, unb roer ben ©jellerup ber beutf(^en »-tingelmüble'

fennt, erftaunt, rote glücfli^ \)k (Seele biefeö ©tcbterö nun au(^ ben leiteten ©et'fl

©rtc(^enlanb^ roiberfpiegelt. (5§ tfi eine ganje £)td)tung. ^ropDlaen.

S)ie ©otte^freunbin sHomon. 10.-12 stoufenb.

»Sine JReibe farSenprädjtiger, ticfgrünbtger Sötlber, bt'e jicfe auf bem bfifle*

ren «^intergrunb beg 14. 3abrf)unbert6 mit feinem 2(berglauf>en unb feinen •^erenprojeffen

ofcfptelen. 5Bie \>\t -Herrin \itx 58urg l'angenflein ben Rubrer ber ,^e^er' fdjü^t, «nb
»ie ber jelotifdje 25ifc6of Ottmar, ber t>\t ^e^er »erfolgt, Pom ©aulu« jum ^aulu«
roirb, unb mit ber Surgberrin, \>\t er in froblidber Sugenb beiß geliebt batte, eXi fieg*

bofter Söefiegter in ben ^ob gebt, Ixki roirb unö in bodjbromatif^er, Pon b t cö #

tertfcöem (Scbroung befeelter ©arfiellung beridbtet.* 25erliner SJ^orgenjeitung.

S)ie «Beltmanbcrer f8TÄ"405 IrS*""'
"•"'

,5)te SBeltroanbeter, ein« ber bubbbiftif^en 58ficber beS iDt'cbter<«3Beifen, ein <5pog ou«

3nbien, geboren ju bemunfterblici&e«©jellcrup. «^linter tbm, bem arfabif^en

•^ügel, erbebt ficb ber gigontt'fdje -Himalaja. Q(u« bem ©ebonfen ber SBiebergeburt er*

fanb er eine Soppelbanblung, beren magifcfeer Sttfel jouberb«ft perroirrt, unb unS
fdjließlid) in ftroblenber ^larbeit beglöcft.' 8iterarifcbeS <£*o.

^a^5«Seib bc^S^oUenbetenislr'ÄÄem:
©aö '^SS^txh be« QJottenbeten reibt ITcb al« britte« Dlubmegblott an ben Pilger Äamanita
unb W ^[Beltroanberer. ©ic Sichtung «igt ©jellerup^ einzigartige 35ebetrfd)ung biefer

©ebonfenroelt. tJ^ur er fonnte roagen, 5öubbba felbfl auftreten ju laffen. ®er ©egenfa^
jroifcöen bem 'S3eltberrfc6erroiUen unb ber t^irroanarube ber (Selbjberneinung ifl ein«

ber ©runbmotipe in ©jellerupö eigener ^erfönlic&feit. Seöbalb laßt t}\t ©icbtung ben

ßtfec tief in l(xi eigene 3nnere ibre« ©ÄSpfcrS bineinblicfen.
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3cfU^ ber Jüngling Olomam6.-ia3:aufenh283@ettem
,€ö war bie Slufgabe etneg ®td)ter«, bt'efen 3efu« ju jet'gen. Scftortelmann bot fie gelöfl.

€r bot eine 2)tcötung gefcöoffen, fcie in e { n f o m e t© 1 5 1 e tn l>et jeitgenSffifcöen ßtterotut

t»ofief)t. SJJoncbeö tfl getoteju gentol. €tn unfogboretÖuft Uejt übet fcem

gonjcn 5Betf, to^ an i)te fcbltd&te Stnfolt öet Stjongelten erinnert.'

St'terortfcfcc« Sentrolblott für £)«utfc&lon&.

^tl> <>rft<> rS^<>mi>fllh<> ^^"^ 2cgenbenbt(^tun9 au$ bcr @es
^^H^' I^^IJH;' KJKmKinVK f(^t^ube§Ur(^nftcntum«.260@ctten.
f?n einer ©procfee, bte on fcte fÄltdjte (Scfionbett unt» 2(uö&rucföfroft ber Sttongelten er*

innert, unl> mit &er bellfebertf^en Äroft Deö tntuttiöen 2)td)terS, Vor fcefien Stugcn jTd)

nod) etil ©ef^eben jti entf^letern fcbeint, tag jtüei Sobctoufenbe »on tinö trennen, la§t

6d)arrclmann jene ratfelbofte, »on reltgiöfen ©ebeimniffen erfüllte Seit X)ti frübeflen

ebriftentumö »or iinö erfteben. ©lefe ©tdjtung »oü 'SSobrbeit, ©cbönbett unb feeltfcöet

.^roft wirb 2:aufenben ©tätfung unb SrbeSung bringen unb tton oüen mit^euben begrübt

»Derben, Vxt ouö bem ?OJoterialtömug unferet2;oge ja einet telfgtofen ober boditjerinnerlicöte«

SBeltauffofiung brangen.

%iX{iX bcr 3UgCnt) Oiomam 5. ^aufenb. 216 Letten.

»StUer i?orbeer gebübrt erfl ber toobtboft feiigen iDic^tting: ©ie beigt ,2:51er ber 3ugenb'

unb jcicbnet ben ®eg eineß jungen, fabrenbcn •f>anbtt5erf6gefellen. ?OJit ber ©cblicfttbeit

beö 5Jidrcbenö, mit einem 2:eile ber ^roft © ottfrie b SitWtxi, in ber melobtfcben

S(rt -^ermonn ^t^ti wirb biet erjablt, »ie ouS bem troumboften ^irfen ber ^inbbcit

ein onberer ?DJenfcb jur .^lorbeit erwocbt.' 9lbeinifÄ*5a3e(>falifcbe 3eituag.

@C(tgC 3(rntUt moman. 4, ^aufcnb. 253 ©etten,

,35ei (Scbarrelmonng ^erf bot mon ben Sinbrucf eineö 58oumeg, ber ^ii:) rubig »odjfenb

immer reifer entfaltet, »ie Ige jla Itig unb bod) »on einer inneren ?!f?aturmoÄt

ei'nbeitltd) jufommengebalten. SKit jortfüblenber -^onb ftnb in btefemSöucbe X>\t ©djicffol«*

faben fein organifierter SfJaturen gefnüpft. ©ie 3bee biefeg SÖudjeö »on ber feiigen Sltraut

mScbte man a\i tr6flenben ©tern über alle oufgeben feben, beren $8lirf »on ben

58itterni|Ten bcr Sntbebrungen unferer Seit ju 25oben gejogen »erben." '^Eefer^Seitung.

^im .^unbcrtmarf fsfitn!""
^'"'*"'' '• '"'^''''-

»Sin beribafter unb gefunber ®ei|l »ebt burd) biefeö 93ud), unb ein aufrecbter 5)Jann

flebt babtnter. Sr ifl mit ben '3Gortfn eber fparfam alß »erfcb»enberifcb, er moroliftett

unb rejiehiert nicbt, er bot mit ficberem ©efübl on ber re(^ten ©teüc nicbt nur onge*

fongcn ju erj^blen, fonbern — voai feltener unb fd)»ieriger tfl— oucft oufgcbort . . .

?0?an fann fid) an bicfer ©efdjidjte einer .Ä'inbbeit recbt erfrifcben — fte gebort »or allem

in famtlidje 33olföbibliotbefen." QSelbogen unb .^laftng« SWonatöbefte.

e(|tt)eigcnbe £ic6e l^en^l^rfitZf
'''" "*"

"
^^'^

,.<£« if} ein gonj jl o r f e 6 unb f e i n e « 58ud), boö '3Berf eine« 2)i*ter«, bcr bem louten

©efcbeben ouö bem 3Bege gebt. Sine ©ammlung für obenbltcbe Seierf^unben, »enn ftcb

bie ©eele ouf ftcb felbfl bejTnnt. S!3iand)e ©fiäjen fonnte man foft ein ©cbidjt in

^rofo nennen unb biefe ftnb »ieüeicbt ixt fcbonften unb ctgenflen in bem pradjttgen

35ucbe." iJiteror. Srfjo.
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